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2^ 5- 3 C 2-/ «5

§cren ^rofeffoc 91^einftrom

in 55erei^rung unb ^reunbfd^aft gugecignet

t

3 0.13

t 'iX'H-

>

Die üorliegenbe 3d^rift bebcutct ben 9}er[ucb, eine £ö)ung für
eine f^r^ge 511 geben, bie — bei aller 3cbli^tbeit il)rc6 ©egen-
[tanbes — reidjen 3toff 311 unb 9JiißDer)tänbni[|en ge=

liefert f)at unb noi^ liefert, für bie groQ^ bcm 2B e ) e n b e 5
© i n f 0 mm e n 5.

Die äußere Seranla[[ung I)ie3u f)at bo5 neue 5\eid),seinfommen'

fteuergefetj nom 29. 9Jtär3 1920 gegeben. Diefes ©ejetj bat be=

fanntli^ in uieler ©eftaltung ber bisherigen Canbcs=»

gej'ebe gebrochen unb in neue, oorläufig nur in ber Dbcorie erörterte

tabuen eingelenft. Allgemein urteilt hierüber ©. 3trutj, loobX

nnftreitig bie erfte 5lutorität auf bem ©ebiete [teuerlicber 9\ed)ts=

[pre^ung unb äBifjenfcbaft: „Diefen 3cbritt man nur

j

roagen füllen, menn man an ben ausfcblaggebenben 3tellen in 9\egie=

[
rung unb '^Parlament bie geeignetften, loeitblidenbften, prattifd) er:=

fabrenften, ruhig unb objeftio urteilenben 3a(^ifenner 3ur 'ilcrfügung

(
gehabt unb fid) 3ur Duri^bentung unb gefehgeberifdjen ©eftaltung
ber neuen ^trobleme ausreichenb 3eit genommen hötie. '»lln alle=

bem fehlte es" (§anbau.sgabe bcs 9ieid;seinfommen)teuergefehcs,

p
^Berlin 1920, 3. 3). 3^ befonberen trifft bas ©efagte auf bie

t, roefeintli^fte 5tenberung prin3ipieller Statur 311 ,
bie programmatif^e

©rfe^ung ber £tuellentheorie burdh bie ^usbehnung bes ©infommens=
i b.egriffs auf ben 91einoermögens3ugang. Die 5Irl ber Durdjführung

hot nad) ber grunbfäljli^en 3eite hio eine [d}ioerc ©nttäuid}ung
gebra(ht; bie f)kx offen 311 Dage tretenben folgen bes theoretifdjcrt

t Streites über bas äßefen bes ©infommens unb ber burd) ihn heroor==

;
gerufenen taftenben llnfi^erheit beleu^ten bie Hnhaltbarfeit ber
Sage [0 f^arf, ba^ bie Dringli(hteit einer enbgültigen idlürung ber

,

5*^age [(hlechterbings nicht oertannt roerben fann.

9Jtöge biefer fleine Beitrag eine frcunbliche ^tufnahme finben!
1

' 9)tün^en, im ^onuar 1921.

Der 3?erföffer.



3n nacfter SBörtlic^feit genommen efmeiit [iff) bas „Ginfommen"
als [ogenannter ,,ein g eb orener ausbrud'V) in [einem
93er^ältnis ßu unferem befinnli^en Denfen gefaxt bebeutet es an [ic^

eine „(£ r [c^ e in u n g'' unb nur nebenl^er — gegen bas 2Bort ^in
gefeiten — einen „Se griff“.

33ielfa(^ roirb' ber begriff (Sinfommen in nationaIöfonomi)(^en
©Tunbri[[en unb ©runblegungen 5U ben „©runbbe'griffen“'
gejault. 2

) 3ur 5\ritif bie[es S^orge^ens i[t allgemein auf bie
Untcr[uc^ung ju oerroeifen, bie g. 0 . © ottI = C ttli li enf elb;
.üb;er bie in un[erer 2Bi[[en[^aft übli^e 5luffa[[ung ber ©runb=
begriffe angeftellt bat. 3

) 2ßar bereits §. Die^el^ aus ber'

©rfenntnis heraus, bag 5tüi)^en ber [bgenännten ©runbbegriffstebre
unb ben ©runbproblemen einer[eits unb ben logifcben ©runboorauss
[e^ungen unb bem ©rfenntnisobjeft ber 2Bi[[en[^aft anbererfeitä
feine innere Iogi[(be ^Besiebung beftebt, 5ur oölligen 9^egierung jeber
©V .rtbbegriffslebre gelangt, [0 bat oocb er[t 0 . ©ottl eine ©rflärung;
ber lebten Urfaiben biefes unhaltbaren ‘^atbeftanbes gegeben!
i9lber aud> oon bem tbeoreti[^‘ anbers orientierten Stanbpunftc

1) Xieicr Terminus iift oon g. v. <5 0 1 1 1 ^ C 1 1 1 i 1 1 c n f e I b (lieber
bie „©tunbbegriffe" in ber 9talionalöfonomie. 3cna 1900 3. 16) auf ©runbs
ber geftitellung geprägt roorben ,ba{3 geroUfe ffiorte, luite Sebürfnis, ®ut, 'lOert,

Sßtrti^aft, »ermögen, (£ i n f o m m e n, 51apital, 'Itrbeit, ©elb, 'Preis, l’o^n,
’3ins, 91ente ufro. als einl)eitliibe 5a*ausbrüdc ni^t erjt in be’- äßiffcn =

f^aft, fonbern mit i^r sugleicb auftauc^en.

2) geftf)ief)t fo I;äufig, ba^ ein fpejieller £iteraturna(brciei5 3U roeit

führen roürbc.

3) xjejiej ^tie „©runbbegriffe" in ber 'Oiationalöfonomie. ^ena 1900 unb
3)ie ^errf^aft bes 2Bortes. 3®na 1901.

^h^or^bfehe 3o3ia!öfßuomif. i?eip3ig 1895 3. 149 ff.
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51. ?t m 0 n n 5 nus^) fommt bem Ginfommcn ni(^t ber C^l^araft^r

eine* ©runbbegriffs 3u; „Die -Datbeftänbe, weld^c burd) bie iBe=

grifje Ertrag, (Sinfommen iinb S3ermögei erfaßt iDerben follcn,
[inb nicht mel)r [o einfach unb unmittelbar aus ben ^^otausfetjungen
ber lationalöfoiiomifcbenGrfenntnis folgenb, be3m. mitbiefen gcgeb,en,
ba^ bie fie bedenben begriffe als 6 r u n b b c g r i f f e in bem non
uns feftgeitellten metboboIogi)rf)en Sinne gelten fönntcn. S,s finb
begriffe, bie nid)! unmittelbar aus bem (£rtenntnisobie!t ber 9Biffen=.

fd}aft folgen unb mit ihm 3ugleid) gegeben finb, bie baburd) aud^
aller eigentlichen nationalötonornifdfen Ccrfenntnis oorhergehen unb
in cilen_ ein3elnen (£r!enntniffen mit enthalten fein müffen, fonbern
felb) erb b u r dj eine im SBege nationaIötcnomiid)er 23etrachtung'
geu)i nnene nationalötonornif^e (£rfenntnis gegeben, nicht 5lusgangs=
punlte, fonbern 9te[ultate bes nationaIöfonomifd)en Denfens. 3Bir
haben es babei nidjt mehr mit eiu3elnen fogalen 5B;e3iehungen 3U
tun, ioeId;e bas Dbjeft ber Iheoretif^en Scationalöfonomie bilben,

fonb.'rri mit tompIi3ierten S,e3iehungsfompIe.ren, als beren C£rgeb=

nifje (£rtrag, Sintommen unb 3)ermögen erf^einen. Sinb fie

alfo infoferne feine nationalöfonomifdjen (5 r u n b b e g r i
f f e

, fo

finb fie bod) fpe3ififd) nationalöfonomifd^e begriff e.“ <=)

Der 5tusbrud „Segriff'^, ber nad) bem b3efagten hi<^r 3uftänbig
ift, fhlieht in allen feinen S3ertuenbungen ben .Wc iefini*
tiou in fid) ein. Do(h über biefes logifche ©ebot hinaus ift bte^

f^ornulierung eines einbeutigen, fcharf umriffenen ©infommensbegriffs
audj^ eine unabioeisbare g'or^erung oon SBirtfehaftstheorie unb 3Birt='

f(haf spolitif. Siegt bas praftifche ©ebürfnis oon Seiten ber
Staliftit^ unb bes Steuerroefens ®) aufbringlich 3utage, fo ergeben

fi^ )ei richtiger ©inftellung auf bas Cbfeft ber Hnterfu^ung auch

fo er ge 5>erfnüpfungen mit ben tppif^en unb generellen ©rf^einungen

Cbjeft unb ©runbbegriffe ber theoretifihcn 9tationolöfononuc. 913tett

unb
_
jeipjig 1911 S. 205: „X>a5 'Problem ber (Srunbbegriffsbejttmmung [teilt

fichfir uns bar als Stbleitung bet (5 runbbt' griffe aus bem 5e*
g r i f f I i _b e ft i m m t e n C£ r f le n n t n i s o b

f e f t. 3>>bem mir aber bas
'v£rfen rtnisobjeft ols Cbjett ber gegebenen (nicht einen: irgcnbmic fonftruftio

erbauten) äBiffenf^aft, aus biefer SBijfenf^aft h^'^co*'’ unb im 3“föTTimenhang
mit i )rem tatfä^Iichen 3uftanb beftimmt halben, fo müffen oon felbft au^ bic
baraiiä abgeleiteten ©runbbegriffe fich mit ber gegebenen SBiffenf^aft in ITeber-
einftir imung befinben. (£s müffen begriffe fein, beren fi^ bie probIcmbar=
ftelluT g bis ju einem geroiffen tölah fihon bebient h^t, toenn auch ”i^t in
ber c usbrüdlichen, in ben einseinen 33egriffsmertmaTen bestimmten in
toel^ec fie bie ®runbbegriffslehre barsuiftellen hnt."

'>) a. a. O. S. 382 f.

') „Her Gintommensbegriff h^t nicht bloh eine iBebeutung, um ein
flares unb einheitli^es Silb über bie 2lrt ber (£inIommens= unb Vermögens®
bilbuT g su belommen, fonbern er bient au^ als Unterlage, um bie fosiale ©truftut'
ber ( lefellfchaft ju überfehen unb ihre äterönberungen ßu oerfolgcn. Die (Ein-
fomm nsjftatiftif bilbet fo einen toi^tigen SBehcIf für unfece fosialc (£rfenntnis'‘

{©. D Sdhans, Der ©infommensbegriff unb bie ©infommenfteuergefebe. {?inaniS=

Slrchii 1896 i, 30).

§iefür seinen bie großen S^toierigfeiten, mit ben^n bie gefamte
©infonmenifteuergefehgebung oon ihren Slnföngen an ju lömpfen hnttc.

flares

bilbuT

ber (

fomm
{©. 0

Slrchii

©infoi

» ,
'

r

bes loirtfchaftli^cn Sehens, ba^' bas Urteil 91. Siefmdnnö, bet

©infommensbegriff fpielc roirtfehaftstheoretif^ ferne 9iollc,^) nur als

golge einer einfeitigen Orientierung nach feiner theoretifchen ©runb^
meinung oerftcinbcn toerben fann. 9Benn ferner ©. o.

i^hilippouich“) fagt; „— — —
- Die f^ftage ber (£infomme*ns=

bilbung fann auch ol)ne einen allgemein feftftehenben ©infommens=>

begriff erörtert toerben, ba fich bie Unficherheit bes le^teren nur

auf bie t£inbe3iehung ober ^Ibtoeifung oolfsroirtfchaftlich loenig rele=

oanter ©üterbe3üge erftredt“, unb bamit bie Dringli^feit eines all=

gemein feftftehenben ©infommensbegriffes 3U leugnen f^eint, fo ift

bies infoferne ein 9)3iberfprud) in fich felbft, als bie ©egrünbun^
biefer ^Behauptung nur bann Sinn unb ®ercchtigüng hat, loenn

man einen bie 3ugßhörigleit 3um (Sinfommen mehr ober minbec
einf^ränfenben ©egriff als allgemein giltig oorausfeht. Dagegen
ift bie Semerfung 5f'. 9B a g n e r s, ber begriff bes ©infommens
loerbe am heften burch bie Eingabe bes Umfangs beftimmt, ben bas
©infommen einer i^erfon hat, unb brauche bann „ni^t noch befonbers

formuliert 311 toerben,^' nicht fö tragif^ 3U nehmen, loie bies

91. äüeper^^) tut. 3h^^ fommt lebten (£nbes nur eine phrafeologifch^

‘Sebeutung 3U, ba bas, roas 51'. SBagner als ©eftimntung bes ©in='.

fommens u m f dn g

s

gibt,^) in ber S^at nichts etnber^s ift 'öls

bie f^oi^niiilicrung eines ©infommens be griff s.

Die 3ahlreid)en fich miberfprechenben ©eftimntungen bes (£in='

fommensbegriffs feitens ber -^iheoTie, bie allerbings 3um größeren
Eieil mehr auf ©runb beiläufiger ©inbrüde als mit erf^öpfenber

Umfidjt aufgeftellt 3U fein fheinen, foioie bas mangels einer fieberen

£ t c f m a n n bebeutet bas ©infommen lebiglich einen burch
bos praftifche sBcbürfnis bes cinselnen^ toirtfehoftenben Subjefts in bar ©eIbioitfc=

fhnft entjjtanbencn Segriff, ber für bie ©rfaffung bes äBejiens ber un'rtfchaftlihcni

©rfheinungen gänslich unerheblih ift. „§ier fommt nur ber ißegriff bes roirt*

fhaftüch®^^ © r t r a g e s in Setra^t“ (©rtrag unb ©infommen auf ber ®runb=
tage einer rein fubjeftiDen 2Bertlehoe. 3ena 1907 6. 23 f.).

33gl. hie5U bie idusführungen auf S. 34 f.

11) 'lUIgcmeiuie Stolfstoirtfchaftslehre. Tübingen 1919 1^ 3. 340.

12
) Datfüchlich fehen ßahlreiche Shriftfteller bei ber i&ehanblung ber Üchrc

00m ©infommen non ber Formulierung bes ©infommensbegriffcs ab; fo 3. ®.
3- S^umpeter (Das SÜefen unb ber Hauptinhalt ber theoretifchen Slational*

ötonomie. ^^08 3. 313 ff.; er geht »on ber Preistheorie aus unb
toill nur bie ©infommen erflären, bie fi^ als preisfummen auffaffen laff-en),

Ä. 28 i c d
f
e 1

1 (2torIefungen über 9tationaIöfonomie auf ©runblagc bes 9Jtar«

ginalprinsipes, Dheoretifcher Deil. 3«ua 1913 3. 158 ff.), 2ß. ©elesnoff
(©runbsüge ber 2)oIfstoirtf^aftsIehre. £eip3tg unb ^Berlin 1918 3. 424 ff.) u. a.

Pidht 3U nertoechfeln mit biefen 2lutoren finb biejenigen, bie im fraglichen punfte
anfd^einenb überhaupt nicht Farbe befennen toollen, xoiic 3. 5B. 3- ^ C: h r, ©runb=>
begriffe unb ©runblagen ber 23olfstoirtfihaft. Üeipsig 1893 3. 197.

12) 2lIIgemeine ober theoretifhc 23oIIsroirtfchaftsIchre, ©runblegung. üeipsig
unb Heibclberg 1879 2 3. 114.

11) Das 2ße[en bes ©infommens. ^Berlin 1887 3. 17.

15)
f.

3. 21 f.
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t^eo ett[^,cn Btü^? fa[ui|lt[^c SBörge^en iJer Stcucrge[e^gebung^®>

fabelt ben ©cgcitftanb ber Hntcr[u(J^iung [d fc^r ocrbunfelt, bag
|euti Don einer Ginmütigfeit ber £c^meinung ni^it entfernt bie

9^eb( [ein fann. (Eine [^ter erftaunli^c 2ln5nt)I abroeit^enber !Deuip

tungan ftel^t l^ier gegeneinanber unb es mufe als ein fa[| unbe==i

grei[[i^es 5Dtibgc[c^icf bc5cic^net roerben, roenn bie 2Bi[[en[^aft bie

5ra([e, bie alle 2BeIt unter bem ^tarnen bes »Sinfommens fennt unb

be[p i^t, nur mit ber :3lUf3ä^Iung einer 9?eibe uon Äontroüer[ert

beaTtroorten fann, non benen jebe bem 5^ampf neue Streiter unb
bem Streite neue ^^tabrung jugefübrt 93e5ei(bnenb für bie

Sadilagc i[t es, bab ^usla[[ungen, loie bie im golgenben mieber«

gegebenen, uon Seiten ern[tf)after S(b'rift[te(ler überhaupt mögli^
roari n. 5- 5^leinu) dexter uerfteigt [ic^ äu ben fragmürbigen;

Säten: „3u ber blutigen 9tationaIötonomie, [pesiell in bemjenigett

^Teiij ber[elben, ber [icb mit ber [ojialen f^rage be[(bäftigt, i[t |ol

tteljicb t)om (Einfommeit — oom ^mtommeu bes Gin^elnten, üom
Ciniommen ber uer[(biebenen ®eüölferungs!la[[en, uom 35olfeetn;*

fom nen, uon ber 2>erteilung bes Sinfommens u. bgl. m. — bie 9?ebe,

bafe man umoillfürli^ ju ber .^nnabme gebrängt toirb', bie £ebrej

uom CEinfommen bilbe ben 5lern ber gefamten nalionalöfonomifcbeni

2Bi[ en[^aft, unb es \ii bemgemäg non ber ollergröfeten 93ebeutung,

ben begriff bes (Einfommens ritbtig 3U erfaßen. Siebt man [ebo^

ettö( S genau 3U unb uer[u(bt man es, nur ein flein menig unter bie

Obecfld^e 3u bringen, [o jeigt [i^s, ba^ es ab[oIut unmögli^ i[t,

ben SBegriff bes Ginfornmens berart genau gu um[^reiben, bag

mar ibn im prafti[(ben fieben überhaupt amb nur brauchen fann.

Hntegreiflicberroeife i[t es bisher feinem em3igen ber sablrei^eix

nati malöfonomi[c^en Scbriftfteller eingefallen, bie[e Hnmö'glicbfeit

einer genauen gejtftellung bes (Einfommensbegriffs flat unb beutli^l

berroräubeben (!). ber ge[amten nationaIöfonomi[^en £iteratur

roirli ber (Einfommensbegriff immer nur tbeoreti[^, unb ab[traft

eröttert. SOlan [treitet über alles (Erbenfli^e unb erörtert

dlle möglichen fragen, aber man [treitet unb erörtert in abstracto,

unb lein einjiger ber betreffenben S^rift[tellcr legt [i^ gan3 fonfret

bie ^rage uor, aus toelcben be[timmten unb namentli^ benannten

(5üiern bas (Einfommen eines beliebigen 3Pfen[c^ien ([agen mir: eines

(Bet)erbetreibenben bie[er 5^ategorie ober eines (5utsbe[ibers,

ein« 5 ®[bDofaten, eines JB'eamten u[ro., ber unter bie[en ober jenen!

®et bältni[[en lebt) begehe. £egt man [i^ aber bieg grage oor unb

oerjuc^t man es, bieglbe gan3 begimmt 3u beantworten, unb hält

mau [i^ gleic^3eitig b^(*i^bei flar oor Slugen, auf welche 2ßei[e ber

18) ©efe^li^e gormulictungen bes (Einlommensbcgriftcs iinb im

allgi meinen grunb[ä^lit^ oermicben roorben. 3!)ic iOiotic* sum (Sntrourfe bes

ftjteueic^iid^cn Sinfommenfteuetgefe^s non 1874 fageix mit Siecht: „£s tann

ni(bl Slufgabe eines pofitinen Steuergefe^s fein, eine mifienfc^aftlihc Definition

eine! Segriffes 5U formulieren, Aber mclc^ feflbg in roiffenf^aftlihen Greifen feine,

Uebi reinftimmung ^errftbt." 33gl. a. (£. ® u r f a r t, Die beftc^enben CEinfommein»

jteuem. ^irtbs ülnnalen 1876 I, 21 ff.

^Begriff bes (Einfommens überhaupt entganb, [o 3eigt [ich [ofoxt,

bag es gau3 unmöglich ig, benglben berart [^arf 3U fbrmulieren, bag
man ihn im prafti[^en £eben hemi^g^ben fann.“^0 Sehnlich flingt

bie 9ie[ignation [^ölbes: „(Es unterliegt feinem

bie gßgg^ffung bes (Einfommensbegriffs groge S^wieri gleiten oer*

ur[acht, bag ber[elbe überhaupt nicht mit [old)er logiiehen Schärfe

3U begimmen ig, bag 3weifelhafte ausge[d)loi[en wären; es

ig eben bem 5lei^tum bes Gebens 3U3u[chreiben, bag berglbe in

eine Definition ni^t eiu 3u[c^nüren ig.“^®)

S^on ber (Einfommensbegriffs bilbet ben

©egenganb unter[chiebli^er Beurteilung. 9le[[ortiert ber (Einfommens*

begriff 3um Sfeegts* ober 3um 9B i r t [^ aft

s

gebiet? B.

f^uigingi®) 3 . B. gellt bem Bermögen als einem rein rechtlichen

iBegri[f bas (Einfommen als einen rein wirt[d]aftlid)en Be*
Öttff gegenüber, währenb 9foesler^®) im Bn[d)lug an 3 - ^t.

5DUII bas (Einfommen als einen rein restlichen Begriff
fagt. häufig finbet man auS eine hoppelte Terminologie in ber

2ßei[e angewanbt, bag oon ©infommen in jurigi[d)em Sinne

unb oon (Einfommen in n a t i 0 n a l ö f 0 n 0 m i [ cg e m Sinne ge*.

[proSen wirb. Sold)e 3iiteilungen mü[[en, obwohl man [ie oielfaS

mit einem grogen Bufwanb oon SSarfgnn 3U begrünben [uSt, not*

wenbig 3U oerworrenen Borgellungen führen, ba [ie auf ber uu3u*

treffenben Boraus[egung beruhen, bag es ein [elb gänbiges, ge =5

wigermagen urwüS[i 9 es 2Birt[d)aftsleben unb demgegenüber —
etwa als eine göh^*^^ Stufe — ein burS bie BeStsorbnung
normiertes B3irtfSaftsleben gibt. 9üd)tiger Buffagung naS [inb

bie nationalbfonomi[S^u (Er[d)einungen s^gleiS
auS (ErjS^iuungen einer begimmten Bed)t5orb =

nung.'3 r,Blle nalionalöfonomi[Scn Begriffe finb nur unter ber

i‘) Dos CSmfommcn uub feine iüerteilung. Üeip3 tg 1896 3. 1 f.

1
®) ginan3 u>iffenfcf)oft. 3®"^ 1920 S. 369.

1
^) Die pteuf3 ifd)en biretten Steuern. 23erlin 1899 1

I, 48.

20) Heber bie (5runblel)ren ber oon 'H. Sinitl) gegrünbekn 'Holfsaiirtfd)afts*

tgeorie. Erlangen 1868 6. 148. Slel^nlid) in bem 'duffo^ „3or i-'ebre oom (Sin*

lommen". für 9tational5tonomie unb Stotiftit 1868 'Hb. 1.

21) Dies f(gliebt natürlich feinesroegs aus, bofe bie 9ted)tsroiffenfhaft einer

9teif)c oon Hegriffen beborf, bie bie Slotionalötonomic entbehren fonn, unb um*

gefegrt. Die iSrflärung biffüi bietet bie funbomentaie Hcrfchiebcnbeit ber juri*

jttfhen unb nntionolöfonomif^en Hetrochtungsu)eife. „3nbern bie 'Jlationolöfo*

nomic ber Darlegung ber regelnb«n gormon bes fo^ialcn üebens

in abflrahierter iUbfonberung überläßt, oerbleibt i^r als eiger^cr Cfiegcnftanb toiffen*

j^aftli(ger Durdhforfchung bie fonfrete 'dusführung eines geregelten

toirfens" (9t. Stammler, SBirtfhaft unb iRecgt. üeipsig 1914® S. 186).
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®oiausie^ung einer beftimmten 9?ed^t5orbnung oerftänbli^. Db es
|i(^ jnt SBert, ^reis, ©elb, ilrebit, ilapitol ober irgenb einen anberen
natijnalöfonomif^en begriff ^^anbelt, fie alle ^aben 3ur 33oraus^
(e^uitg eine beftimmte red^Ui^e Orbnung; ol^ne biefe ^ßorausfe^ung,
b. K, als [ogenannte rein öfonomif^e begriffe toären [ie [innlos/'^gj
5)a| 3. S. bos Vermögen als bie perfönli^e, auf Sa^güter^errliaflj
gefti.^te 5öfac^t ber 3u[ammenfa[|ung ber ^robuftionsfaftoren unb:
erm jrbsmittel, foroie ber Verfügung über bicfelben einen toirtf(baft=.

begriff barftellt, ift nic^t toeniger flar als bie Xatfac^e, baK
biepr begriff o^ne ^n^runbelegung einer bcitimmten 9?e^tsorbuun^
gar nid)t benlbar ift. Der Sermögensbegriff umfaßt ni^t einfat^
^töi|)e Cbjcfte an ftd), bas 33crmögen als ^snbegriff niä)t nur von
Bad eil unb ^ei^ten, fonbern auc^ oon Serbinblic^feiten, ber bur*
einb ülicpe lojrtf^aftli^e 3u)edbe3ie^ung unb burc^ eine einl^eitliibe
^eruallung für biefen 3toed 3u[ammenge^altcn toirb, [e^t für [einem
^eftinb bte Se3ie^ung 3U einem 9^ed)ts|ubieft auf (Srunb reibtliier
-Hegt lung coraus. (£ben[o liegt bie Sa^e beim (Binfommen. ®tan
mag bas (£mfommen befinieren loie man toill, immer bleibt es eine
tt) i r t [c^ a f 1

1

i d; e ilategorie, bie ol^ne 9te^tsorbnunigf
nicbt möglich i [t. 5l'ud) beim (£infomm.en banbeit es [i^ nicht um
eine an hk Badye gebunbene Gigenf^aft ber Dinge, [onbcrn um eind
begr ffliihc Se3iehung 3U einem 9te^ts[ubjeft auf beftimmter reditlicbep
©ruiblage.

3u bem gleiten Ergebnis gelangt 9t. 9}tei)cr: „Die ®e[iljoer=
teiliiiig umfaßt nun in entroidelten 93erbältni[[en alle ber Solfsioirfe
[chaf: angef)örigcn ©üter, unb beshalb i[t jebe oolfsmirtf^aftli^d
Ginnihmc notmenbig 3U 9 lct(h bie (Einnahme einer be[timmten SBirt-.
[d)afi. Da aber für bie ein3elne 2Birt[d)aft eine 25eränberung ihre^
*5Be|ii|es ent[teht, auch rocnn [ie oon einer anberen (Süter erhält,
[0 i[ nicht umgefehrt jebe Ginnahme einer Gin3eliorrt[(haft 3uglet*
Ginn ihme ber itolfsmirtfchaft. Gs i[t 3U erinnern, ba^, loie immer
bie (:infommcnsoerteilung gcorbnet gebcr^t loerben mag, nament=?
lieh c u^ bann, menn bie '^robufte burch ®(^nieimoirt[^aften oerteilt
loerbi n, bie[e ®runboerhältni[[e be[tehen bleiben; benn mag bie ©e=
meiniDirt[^aft, toeldje über bie ^obufte 3unäd)[t oerfügt, roie immer
hei^e i, immer hat [ie ihre eigene unb ^Hechts[phäre, in toel^g
bie ^kobutte eintrelen, fa[t immer werben bie ^robutte oon \i)%

in eine cinbere ^rioat= ober 6emeimoirt[d>afts[phäre übertragen!
werben mü[[en, in ber [ie bann als Ginnahmen oorfommen. Die[es
Gin3e einfommen i[t baher notwenbig eine nid^t blofe ö 1 0 n 0 m i [ ch e

,

[onbern sugleich rec^tlid^e, eine nicht rein ötonomi[che, [onberm
[o3iilöfonomi[^e Gr[^einung.‘^ 23

)

Di: beim '©egriff „Ginfommen'' oorliegenbe enge 33erfnüpfung
oon !Birt[chaft nnb 9?e^t [^lie^t al[o eine ein[eitige 3uteilung in
gleich' r 2Bei[e wie eine nicht einheitliche Terminologie oon oornherein!

“
) R. 3) t e ^ I, J^eoretilche Slatioitalölonomie. jena 1916 I, 41.

2
) ras SBefen bes Ginrommens, «erlin 1887 ©. 105 f.

i"

öus; benn wenn 3. S. bas 95ermögen „rechtlich" mehrbeutig i[t —
unter Stermögen wirb halb bie Summe ber gelbwerten 9?echte einer
i^er[on, al[o bas 93ruttooermögen,2i) halb bas na^ ÜTbaug ber ^a[[tocf
oerbleibenbe 23ermögen, al[o bas 9tettooermölgen, 25

) halb bie Summe
ber TOioa unb ipa[[ioa2ö) oer[tanben — unb wenn ber Segriff bes
Ginfommens „in ber ©e[ehgebung“ [chwanft, [0 i[t bies nicht etwcT
auf Gigentümlichfeiien ober üüängel bes „j ur i [ti [^ en" 93er^
mögens= be3w. Ginfommensbegriffes 3urüd3uführen, [onbern cin3ig
unb allein nur bie golge baoon, ba^ bie n a ti 0 n a 1 ö f 0 n 0 m i [<h:e
Theorie nod) 3U feiner genügenben Durchbilbung unb flaren D^rä3i[ie=^
rung bie[er ^Begriffe fortge[chiitten i[t.

Ir T

III.

2Bi[[en[d)aftIich [elb[tänbige Hnter[uchungen über ben Gin-
fommensbegriff [e^en er[t mit fy. S. SB. 0. ^ermann ein. 2^) SBas
oorher über bie[e Ülfaterie ge[d)rieben worben i[t, er[^öpft [ich i^i ber
getreuen 2Bieber[picgelung ber jeweils herr[chenben allgemeinen 2Birt=.
paftsauffa[[ung; aus ber SBanbelung, bie ber Ginfommensbegriff
tn bie[er ßeit erfahren hat, tritt bie Steihenfolge bes ^anbels='
£onbwirt[dhaftss unb 3 ti b u [t r i e [p[tems in beutlicber SIus=
^ägung h^c^uor. Der lfm[tanb, ba^ bei ben beiben er[ten bie[ei;
gp[temc eigentlich immer nur bie Staatsbilbung ben ®egen[tanb
theoreti[cher Grörterungen bilbete, führte 3U bem Hebel[tanb, bag
eine flare Hnter[^eibung 3wi[chen 3 n b i 0 i b u a I - unb 91 a t i 0 n a f -

mfommen [0 gut wie fehlt. „SBie jcbesmal bas gernliegenbe ben’
^tenidjen eher intere[[iert als bas 9 tahcliegenbe, [0 ge[chal) cs au*
hier Der ©egriff „Ginfommen 'bes Ginseinen“ muüte ben er[ten
ytationalüfonomen, ben ÜBerfantili[ten unb >^hi)fiofraten, [0 [elb[t^
oerftanblidh unb flar ge[chienen haben, bafe [ie bie grage nach bem'
„Linfommen bes Ginseinen“ noch gar nicht aufwarfen, bagegen muK
ihnen eine unflare ©or[tellung 00m „©olfseinfommen“ in oer[chwom^
inenen Hm,ri[[en oorge[chwebt haben, weil [ie — bie 99ferfantili[ten —
[ich' 5um er[tenmal bie 3rage oorlegen, wie man ein ©olf rei* machen
lönne. ^s)

Sachoerhalt wei[t mit aller Deutli^feit auf bie

2
^) äßof)I bie regelmäßige 23ebeutimg.

25)
3 . 33 . bei ber Unterf)oltspfli^t bes Gfiemannes in § 1360 S©58.

^ dinocr[alfut
3e[fion unb bei ber iBcrmögenslage in § 2128

27) lieber bie grage, imcieroeit bas S3orgel)en b<?r ^cirrlc^enben Bebre, gerabe
hier eine 3a|ur 3U feßen, berechtigt rjt,

f. bie 3tusfnhnmgcn auf S. 14 ff.

S 18 /
i'temmä^ter, X>as Gintommen unb [eine 23erteilung. i'eipsig 1896

. i 4 '
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üon öaus aus priüüttDtrtf^rdfUt^e Statur b'es (&in^
fom nens l^in unb erflärt au(^ bte ^rt bes met^obifc^en SJorgel^ensi
ber it gragc [Ic^enben Sc^Tiftftencr. „Die älZerfantiliften [teilten!

[i(^ ten Staat unter bem ©Übe: eines reidjen ^oIIänbi[d^en Äduf^^
T^errn oor, bie ^^i)[iofraten aber unter bem eines fianbebelmannes^
ber cuf unb non [einen ©utern lebt/' 29) Dement[pred^enb legten
bie ei[teren bas ^auptgetoic^t auf bie X)iffereu3 3rüi[c^en (£inna]^men;
unb Ausgaben unb nerftanben [0 unter bem allgemeinen ©egriff bes
(Einfonmens bas [c^einbare i^lus ber ^anbelsbilanj; menn [ie au^
ben

,
5 [usbrud ,,©oIfseinfommen" noch nid)t gebrauchten, [0 [^mebte;

ihnen hoch bie ^Relation nor, ba^' ber (Einjelne roie bas ©ol! in
bem : 0lafee (Einfommen be3ieht, b. h- reicher mirb, in melchem mehc
(5 oIb unb Silber in bie 6 e[chäftsfa[[e h^w. ins fianb hereinlommt,
als h' rausgeht. Unb le^tere lonnten ben 3rrtum ni^t überroinben,
einen 9?einertrag (produit net) lebiglid) bei ber Ianbröirt[chaftli^en
i^robiiftion anjunehmen, unb gelangten [0 5a ber ©or[teIIung, ba^ als
(Einfo nmen nur bie Differens 3roi[chen 'i^robuftionsfo[ten unb (Erntö
in ©I tracht fommen fönne; bei bie[er (5runban[^auung mar es
bann lur fon[eguent, bas ©olfeeinfommen in ber Summe ber 3ahreSr
über[diü[[e ber einaelnen fianbmirte 3U [u^en. Die liberale Sd^ul^
oermc djte bei ber (Einfommenslehre ben Stanbpunft bes gemerb^
liehen Unternehmers ni^t 3U nerleugnen. .^ier roirb mohl bie
grage nad> bem (Einseleinfommen getrennt üoii ber grage na^ bem
©olfs .‘infommen ausbrüdlich ge[tellt, hoch gelangte ihre ©eantmor*
tung )urch bie ©ationalöfonomen ber [ogenannten fla[[i[4en S^ule
über Die 5^on[truUion analoger ©egriffe ni^t hinaus. Die oort
i5l. Smith^'O öuf ber ©runblage oon 9toh= unb 9?eineinfommen
aufgel autc Definition jeigte hnnpt[äd)H(h infolge ber oertoorrenen;
©or[t(lIung ihres Urhebers über haß, mas ah 'j^apital, unb bas,
mas a s (Einfommen an3u[ehen i[t, eine Un[id^erheit, bie immer roieber
3U ilni3e[[ionen ge3ioungen toar unb babur^ no^ eine Steigerung
erfuhr ba^ Smitb an anberer Stelle 32) eine fräftige Anleihe bei,

ber al;en merlantüi[ti[chen ©iethobe ma^te, inbem er bort nur ben
fapita bilbenben prioatroirtfchaftlichen Ucber[^u^, loie er [ich «ns
bem Xauf^oerfehr bilbet, als (Einfommen erflärte. 3Tui D.
SRicarbo 33

) tnüpft ein[eitig nur an ben prioatioirtj^aftlid^en ®e=.
[ichtsp inft ber Smith[chen fiehre an unb 3ählt nur (5 runbrente unb!
'i^apitc lgeminii als bie loahren fapitalbilbenben Ueber[chü[[e 3um
reinen (Eintommen. „9ti^t mehr bie Erhaltung ber ®e[ell[^aft in
ihrer ' 5 e[amtheit, ber gan3en ©eoölferung i[t hier 3 toe(f aller auf

22 © t b e unb 'K t Ü, ®ctd)id)tc ber oolfsuurtf^aftlidien üelbr=
meinungen. 1913 S. 31.

Enquiry in the nature and origine ol the wea.lth of nations. London
1776 b. II ch, 1 u 2.

2^ f. 2lnm. 50.

22J a. a. C. ch. 3.

**J On the principlcs of political economy and laxation. Oonbon 1821®
®eulfd)e llebcvietnuiß uon ©. ihnniiftaif. ?eip;,ig 1877*’

1, 379 p

12

iiprobuftion gerichteten ^tätigfeit., Die (Erhaltung ber arbeitenben

’Äla[[e roirb oielmehr StRittel für einen 3®^^; 0on3 aujerholb ihres

eigenen Da[eins liegt, unb au^ ber (Eubaimonfsmus, [ofern er in

bie[er ßehre maltet, tritt in [einer be[^Tönftcn (Ein[eitigfeit hefüor;i

bie ©eminnung eines unmittelbaren reinen (Einfommens, bie ©r^

ihaltung ber Stänbe, bie oon bie[em Ieb,en, unb [obalb bie “iHente ber

©runbeigentümer als eine Slnomalie ber .©erteilung barge[tellt xoirb,

bie leiber nicht gan3 oermieben roerben fann, aber nur im gering[teit

[möglichen Umfang gebulbet merben barf — bie ©rhaltung beU

üapitalbe[iher, ©eroerbsunternehmer: bas i[t nach bie[er Seite hin

ber lebte 3®^^^ nller ©etrieb[amfeit." Die cnglifch^n Schrift[tellec

|inb über IRicarbo nicht hinnusge[^ritten. 23 ©ber auch ben fran*;

3ö[i[ch'en 51ritifern ber englij^en ©infommensichre, toie 3- ^ n p,^«)

LSismonbe be Sismonbi,®*) ©h* ©nnilh®®) ®flr trob bemerlens;*

roerter gortfehritte im ©in3elnen ein grunblegenbes 9?e[ultat Dcr[agt.

©in ©leiches gilt oon bem ru[[i[chen ©ationalöfonomen 3- n«.

LS 1 0 r ch22) unb ben beut[d)en C^heoretifern ©. 3- u e b e r
,
*°) Q.

t). 3 n f 0 b nnb .©. 3- ’B- Giebel. ‘2)

3ür bie folgenbe ©ehanblung ber [pe3ifi[chen fth^^oriett

Über ben ©infomjnensbegriff roerben 3ur ©r3ielung einer

"gröberen Dur^[ichtigfeit ber Dar[teIIung mehrere ©ntroidlungs«
Itufen na^ ben aus[^lQggebenben fachlichen ©0=5

jidhtspunf ten unter [chicben: 1 . bie üonfumtionsfonbstheorie?

ii. e. S., 2 . bie i^.eriobisitätstheorie, Ö. bie Guellentheorie, .4 . bie

©rtragsfategorietheorie, 5 . bie ©einoermögenssugangstheorie. Diefe

[Stufen ber ©eränberung [inb jebo^ feinesroegs im Sinne aaif=^

jft.eigenber ©nttoidlung, im Sinne eines 3 ort[chritts auf=<

5ufa[[en, als ob eine bie anberc ber seitli^en Reihenfolge na^ in b^'

2
*) 3:1). ©ernharbi, ilctfuh einer .Hritif ber ©rünbe, bic für großes

unb fleines ©runbeigentum angeführt roerben. ^Petersburg 1849 S. 303 f.

22) aitac Gull oh. 9ia|fau Senior unb 9tobert 3orrcns be3cihnen

bas Ginfommen in ber gleid)cn SBeife, roenn auch nicht immer mit benfeilben

2C orten.

**) Cours complet d’ economic politique. Paris 1828/30.

Nouveaux principes d’ economie politique. Paris 1819. 1. 53b., beulfhe

Ueberfehung oon iptagcr. 53erliu 1901/02. ®gl. and) ^itudes sur les Sciences

sociales. Paris 1836/38.
**) Dictionnaire analytique d’ economic politique. Paris 1824.

*®) ^n feinem i/ef)vbiuh (Cours d* economie politique ou exposition des

principes, qui determinent la prosperite des nations 'Petersburg 1815, beutfhe

Uebettragung mit 3ufitj,ten boii 9i. 9iau. 1819/20 I, 263 ff.) ^^roiegt

Storch bie Ginteilungen in „n o t in c n b i g e S* unb „t eine §" bc.^ro. in „rohe 4“ unb

„e n t b e !§ r l i ch e §" Ginfommen gegeneinanbet ab
;
feine fDlonographie über baS 9cational*

einfommen (Considerations sür la nature de revenue national. Paris 1824,

beutfhe llebetfehung. £iafle 1825) bringt inohl manche Perichligung ber Ginfommen^s

lehre, ohne jeboch in 53ejug auf bie Pegtiffe be§ fRoh* unb 9ieineinfommen§ fort^ufchreiten.

*°) Katfonalöfonomie ober Polfsroirtfchaftslehre. 3«^^ 1820.

*^) X)ic Slaotsfinangroiffenfhaft. fReutlingen 1824 unb ©runbfdfie bet

Blattonalöfonomie ober 3heorie bes iRotionalreihtums. .§allc 1825.

^) Stütioua'.ötonornie ober Pülfsunci|d)aft. Perlin 1828.

4= y i-
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i. c. S.
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rti« 4nrn? 5 nebenher .rtDäfint unb ftetsIs ber m anberen SD'fomenten gefuefiten ^Befttmmiina nini»

ivlls öegrünber biefer ^t^eorie gilt allgemein ^ S 9'ß n <?»0rmann (ct befiniert bas ©n!ommen als Srämmf'bcfmUtMafl-Ii^en ob<r vlauf^güter, raeld^e in einer geioiffen Seit bem uL
g,:t£Ä:^

«g
9i. 9J? n I t ^ 1

tion of stoi

injun- to hi

politique,

depense ou
<‘) et

Dl
bereits 1832

teils. g-n“ IfSifto"'

ans 1838. „Le revenne est la seule mesur.i raisonnable de !de Ja consommation“) ufiu.
icusunnaoie ae la

Hnterfuctiungert. äRünc^en 1874 2 S. 582 f. erfte ilurloge ber „Staatsurirtfr^aftlic^cn llnterfucfiungen“ «rfc^ien

S'-
iv? ’;l i:.i

an)(^Iie^enb ju umfoifenbfter ©eltung. ©rfolge unb 33erbienft [teilen

jeboc^ ni^t im ©inflang,^) bie ißebeutung ber ^ermannj'djen lTefini=

tion ift oielmel^r fünftlid) r)od)gefd)raubt roorben. ©. r>. Sdjmoller
roar ber er[te, ber gegenüber ber auf 3t. 0mitb jurüdgetjenben!

JÖetjrmeinung mit allem ©eioidjt barauf binmies/O t>ab fdjon §er=

mann bie tDatjre 9tatur bes ©intommens bur^ bie .^erftellung!

[einer Sie3iebung 3um 23ebarf rid)tig erfannt unb be)cbrieben habe.*®)

5R. SOteper bat bie biecia liegenbe Hebertreibung bereits fejtgeftcllt.^^)

©in 93ergleid) ber Definition 31. Smitbs unb ber Hermanns *°) ergibt

eine fa|t roortgetreue Hebereinbimmung. 3Bcnn 3cbmoIIer [agt: ,,Der

ISmitbfeben ^usfübrung liegen jioei miberl'precbenbe begriffe 3U

©runbe, ber bes toabren ©intommens unb ber bes prioatiDirt)d)aft=

lieb faltulierten Ucberfd)uf[es; ^ermann roar es oorbebaltcn, bent

ersten toieber 3U feinem 9ted)t 3U oerbelfen, roäbreitb bie gan3e ©ntmid?

lung oor ibm fi^ in ncrgcblidjen 3)erfud)en erfdjöpfte, aus lebterem

eine richtige ©infommenslebre 3U enttoideln/' fo gibt er bamit felbb

3U, bab bas 3)erbienft .^^laianns ni^t fo faft in ber Formulierung
eines neuen ^Begriffs, als oielmebr in ber ^erausarbeitung eines

bereits oon 3mitb ausgcfprod)enep ©ebanfens beruht. 3tber auch

bamit ift noib 3U oiel gefagt. Sdjmbller fonpte 3U feinem ©rgebnis!

ttur baburib gelangen, bab er ben Deil ber .^ermannfdjen Darftellung

'gefliffentli^ überfab, ber ben 3tngelpunft ber Smitbfeben Definition,

bas 3abresprobuft madje bas ©infommen aus, ooll aufre^t erhält.

f.
9t. SOiCijer, 9IrtiteI „CEintommen" im .^anbrnörterbud) ber 3taats=

EDillenfd)aften. 1900 2 111
,
348.

^‘) Die £ef)rc oom (Emfümmen in ihrem 3ulanimenhang mit ben (Srunb-

4)rin3ipien ber Steucrlet)re. 3^üfd}rift für bie gefamte Staalsmincnfchaft 1863
S. 52.

2tgl. bagegen bie Datiad)e, bafe .^lermami a. a. D. in ber 9lote 3U
*3 'TT- § 1

-
in ber 3roeiten 'llnflage allerbings fehlt, ausbrüdlich gegen

bie bohin ab 5ielcnbc Definition ^eitobs Stellung nimmt.

^2
)
Das 3i>efcn bes (Eintommens. 33erlin 1887 S. 4 ff.

3f. S m i 1 1) :
sjDlie gross revenue of all tlie inhabitants of a great

country comprehends the whole animal produce of their land and labour

;

the nett revenne, what remains free to them alter deducting the expense ot
maintaining, first, their fixed, and, secondly, their circulating Capital; or
what without encroaching upon their Capital thev can place in their stock
reserved for immediate consumption, Or spend upon their subsistence, con-
veniencies and amusements“. 'Enquiry in the nature and origine of the
wealth of nations. London 1776 II ch. 2 .)

§ er mann: „illorläufig ergibt Ji^, bafe aud) für eine ganse tUation (Ein=>

lommen einer getoiffen 32it, 3- 23. eines ntlc Daufchgüter finb, bie nach
üollltönbiger ^erftellung alles Stammnermögens, loie es 3U Einfang bes 3>^lire!S

be/ftanben, innerhalb bes 3^1)1^25 neu er3cugt unb bargebotem loerben unb jur

Sefriebigung ber Sebürfnif)e ber 91ation bienen mögen" (Staatsroirlf^aftliche

Unlerfuchungen. äkünihen 1874 2 S. 583) unb bie bereits oben (S. 14) angc^

jogene Stelle (a. a. D. S. 582 f.).

*^) Die Jüehre 00m (Eintommen in ihrem 3^lQii^ 2nhang mit ben ©runb»
prin3ipien ber Steuerlehre. 32itf^rift für bie ge|amtc Staatsroiffenfehaft 1863
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3urucf, tüenn er fie als ben in melcr§ir[i^t bencf^tigenben üorläufigen mfcfiluf? ber Fcbon oon (Znn nZgebil^nten unb non anberen, toie Sismonbi iSufelanb mth»cr crgefü^tfen Ätitit bet emitf,fd)eu (EmfUmeMMte tteÄbie [id, auf beffen Unterfdicibung oon 3iol,. uXa^ineinfomme?
30g unb 3ur S^crroerfung biefer Gintciluno führte ‘^hr s-’
genauste gaffuug 4s Segliff. S/esSobutt^^ ®L IlLme
ann

^ollpbung gelangenben ©üter — the whole

3al tesprobutt, iöllbetn™^* groferaefe ffirsc^gnt“dnet^ W^aft

butten bes ®eobod)tungsia^rcs entfällt, in tieferer SBeifc als

^ab ZTw r4l[rn\4“ä:tnbTr„“tie‘’iri!rVf“ 4s

- i,'“
»«Itonben, fo mar bann alletbings bie Hnfet®

unb jnnrbe (ganj .foigerid,tig) auf bie Unte,Weibu4r^s*’Ä^

Sefc^^en."“'"
3toI,ettrag nom Stieinertrag

£. in'n
betiauptet »erben, bafe etnxj

imtei Wobenett ©nne g“e"cijrieben^flätte4 ^
a4t?ä4lid,^ a'bet^LT™

.®. _r. (Sc^m oller, ber bie Se3ie^ung bes Stnfommens ^um iRe-

entftr nben?'; prinsipiell unberüdfid,b{f iefe’3'\4fr bif®n"tomn enspertobe mit Sejug auf bie «onfumtinn feftfegte. (£r fü|4iStnfommen oer fielen mir bie Summe oon StJitteTn»eld,. ber Ktnseine, ofme in feine'm Sermögen juStutoLen
Ime tr''i!L®T''r’uf“'

(eine geiftigen uV Lperil^f,er&y^.'

^ } X'os aSefen bes ßäntommens. ®erlin 1887 S. 7 ff.

Salle "kfl"t82 ft“
»b«, Ib»rie bes 9!atio„aItei<btums.

ä:; ^if''ber^*wsr„f i”„"sif’'*'Fi ®

"

3ati3e erarbeitete ©elb" (a! a. C. d^Qsj
® boruntcr „bos

3rm3ipi>n ber S^eiierlefire^^^cm^
3iÜoninien^^Qng mit ben ©runb»

5 . 52 jr.

^‘'^“‘^riegre. Jul)cl)rift für bie g,e|amtc StaatstDiffenfe^aft 1863

fommen, rote mir es na^ ^ermann auffaffen, s®)
ift aifo feine Sr-

Iragsfategorie, fein "iprobuft eines beliebigen roirtfc^aftlicben 9?ed)Ä

nungseiempels, fonbern ein lebenbiges ©an^e, toie es aus bem ^Be=»

griffe ber ^erfönlic^feit in ihrem 3ufammenhang mit ber 5^ebürfnis=i

befriebigung beroorgeht. Sies ift bie roahre ©runblage unferes ©in-
fommensbegriff.s; mit bem i'iprobuftionspro3eh ftel)t er nur in mittels

barem 3ttnt Ginfommen gehört aIfo nicht bloß
ber im -Sauf^oerfehr erfdfeinenbe 9ieinertrag biefes ober jenes ©utes,
biefes ober jenes ©efd)äfts, fonbern auch i^ber unmittelbare iRer=

’ braud), ber in ber Senühung eines eigenen Kaufes, eigener "^ferbe,

eines eigenen ©artens ober aud) nur in bem ©enuffe ber SDiög-
lichfeit einer folchen 23enübung liegt. — — 9tid)t blo'g loas ber
3Jtami für fid) braudft, fonbern auj ums er für 5rau unb ii\inber

ausgibt, ift für ihn eine 23ebürfnisbefriebigung; für oiele ift geioiß'

eine '.^lusgabe für ihre 5\inber ein größerer ©enuh als eine per-

fönlichc 'iBenoenbung. 9fid}t allein, toas £urusausgabe ift, fommt
hier in betracht. Senn loas ift überhaupt l'uius? 'iOie foll man
bie ©ren,fen sieben? ,5lu^ nid)t bas allein, roas erfpart roerben,

fann. Hnfer ©infommensbegriff ift oon bem fogenannten 9?ein='

, ©infommen, melihes nur bie Ueberfd)üife ber 2Birtfd)aft begreift,

ebenfo uicit eutfernt als oon bem fogenannten tHoh'©infommen,
b. h. bem tHohertrag ober ben (öefamteinnahmen, loelche noch ohne
alle Sesiehung auf bie ‘^^erfönli^teit nur eine gcfdjäftsmöf^ige 33e=

beutung haben unb baher über bie loirtfchaftlichen 5\röfte einer

^
.'i^erfönlidjteit nod) gar nichts jagen. — — ©s fommt in unferem
©infommensbegriff bas SOc'annigfaltigfte unb äBed}fclüollfte in $3e=

trad;t, aber eines bleibt in all bem SBechfel; bas ift bie iDtöglid}^

feit, alle bie bunten ‘^'aftoren auf einen ©encralnenner surüdsu-
führen, menigitens annähernb einen ©elbausbrud su finben für alle

bie oerfddebenen Seftanbteile unb ilfrten, für bie mannigfaltigen
£tuellen unb ©rfd)einungsformen beffen, roas roir bie Totalität "bes

©infommens heilen.“

3ut 5uihmen ber Schmollerfchen Definition beroegen fid)

iE. ^ i b , ^3 ©• Sai,®^) S. 9t

e

u r a t

h

,
§^cae-

Xqs fad)Iid) unjutreffenbe T'orgeben 3d)mollers, feine l'«hrc fei lebten
(£nbcs nur eine ibicbertjolung ber £e^re iöiermanns, ift bis heute aufrecht er*

halten, mo nod) allgemicin oon ber „iöcrmann*3d)molIerf(hen refinition“ gc*
fprodien roirb.

^) Tie ÖMnfommenftcuer. 25onn 1872 3. 54: Crinfommen ift „alles, toas
mon red)tlicher unb foliber Übeife oersehren tan n.“

5S) ©runblegung ber theoretif^en Staatstoirtfehaft. 2Bien 1887 3. 364:
Cintommen finb biejenigen iSüter, „ioeId)e — gleichgültig ob neu probujieiri

ober oon früher her oorhanben — in einem nom iDienfd)cn für feind oorforg'liche

Tätigteit ins ‘'lluge gefaxten 3eüabfhnitt 3 ur sBebürfnisbefriebigung
nerfügbar crfdieincn.“

59) Tchrbud) ber atolfsroirtfchaftslchre. 2Bien 1910 3. 147: „Tie iUtengc
ber ©üter, toeld)e 3 um iitonfum 5ur iterfügung ftehen, bezeichnet man als
©intommen."
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ücDcutct Dereits eine bcl;cl|ömafetpe uieiemtlidie (i-inldihinfung ber bnrd) ben
er^cblid) uieiteren iUiQßjtab men|^lid)cn '^3flid)tberoufetj;ein5 bebi'ngtcn ll!iitd}erl)eit.

©runbingen ber iColfsnnilfc^altsIe^re. Tübingen 1889 c. 222 f.

Del) er/«) ,^e[^«i) u. d. (£ine 9?ei^e oon e^rifl[tellcni
,fu^t o^ne förmliche Definition auf ber 93orausfe^ung, ba^ baS
(£tnf)mTnen fi^Iec^t^in aus ben 5ur 23er3e^ruig gelangenben ©elb=^
einm lernen beftet)t; i^nen i)t 3. S. 9B. £aun^arbt«2) unb toobl
üue^ R. aJlari 3U3U3äl^Ien. ß»)

'2; )pi[^ für bie i^onfumlionsfonbst^eorie i. c\ ,©. ift es, bofe' fie
untei ,,3]erniögen‘' ni^t etioa nur bas 3U Seginn einer (£infommens=;
pericbe bereits oortjanbene, [onbern oielme^r inmer au^ bas fünf*^
tig ju bilbenbe ober 3U oergrö.^ernbe 2}ermögen oer=
ifte^t, Daraus ergibt fic^ bie bebeutfame Folgerung, bag bie i^on==
[umi iilität nur inforoeit ^la^ greifen fann, ais es bie ':)}fli(^t bÄ
Gtno irleibung geioiffer Ginna^men in bas ©::ammoermögen 3ulä^t.
©lüc sgeioinne, ©rbf^aften ufto. follen im allgi^meinen nic^t 5unr
Gmfiimmen gehören, loeil es umoirtfc^aftlic^ fei, fie 3ur i^onfumtion
5U ojrtoenben; ©ütersuroac^s biefer Slrt foll regelmäßig „unmittel«
barei 2)ermögens3ugang“ fein. Das i^riterium ber ^onfumtions«
ifonb ;tßeorie i.^ e. ©. liegt aifo in ber ganj inbioibuelten,
njir:fißaftli(ß 3uläffigen S^erioenbungsart.

5 er mann ßängt bie Gmtf^eibung ber fyrage, loo bie ©ren3eit
ber J^onfumibilität laufen, an bas SJlcrfmal ber $eriobi3ität«i)
unb ft besßalb eigentlid) ben 'Vertretern ber ,Veriobi3itätslßeorie 3U«
3U3äUen. (£s erfeßien jebo^ für bie Darftellurg als 3ioecfmößig, bie
'§ern annfeße Definition bei ber Vefpreeßung berjenigen Dßcorie 3a
beßaibeln, bie bas feiner fießre allgemein, roenn aud) 3U Hn^
reißt 3ugef(ßriebene ^auptmoment (bie i^onfumibilität) 3um ©egen^
iftanb ßat. SBießtig aber ift, baß ©. 0. ©eßm oller, ber ri^tung«
•gebei be Vegrünber ber Dßeorie, ni^t über bie befpro^ene ©ren3^
ßinai.sgegangen ift. ©ißmoller gibt 3toar in biefer Ve3ießung feine
genaiere s^lnalpfe, bo^ fann man mit ©i^erßeit inbireft auf feine!

•0) ^Irtifel „©iTifommenftcuer" tm Staatslenfon. ^reiburg t. 33r. 1901 II,
198: ,Derjenige Deil ber (£innabmen, meiner als 'JJkbrung 511 ber ungefefimäleTt
fortbc tebenben ©ütermengc einer 'pe^fon neu i)in3utrUt, bei: beinnac^ o e r 3 e b r t
ojcrbci tann, ohne baß bas Stammoermögen irgenbioie oerringert roirb toirb
als (Hntommen biefer 'Perfon besei^net."

1) 'laigemeine 58olfstDirtfd)attsIef)re. greiburg i. ?Br. 1909 I, 298 f.: 'Jiad)
ber b ule allgemein angenommenen üe^rc oon ^ermann unb Sibmoller gebörf
nur bisjcnige oon ben (ginnabmen 3um „©inlommen", roas ohne 6*mälcruna

^ tatTiniDerniögcnö ü e r 3 e ^ r b a r i)t. SBas a[[o baju oenodibet toirb, unt
bie irtfcbaft int rcgclrccblen ©ang 3U ballen, ober u-as als Deil bes Stamme
oermöjens (3urüdbc3übllc Darlehen, Äauff^illing für ein oerfaufks Saus u. bgl.)m ba i

_

5Bermögcn 3urüdfomml, gebörl nicbl 3um „(Einfommen“. Diefes lefelere
fann nelniebr gam 5ur »efriebigung ber Sebürfniffc oerracnbcl loerben. ohne
boß b:r roirtfcbaftlicbe 3ajtanb ber ISinseltoirlfcbafl fid) oerfd^lecbterl."

2
) äRalbemalifcbc Segrünbung ber Polfsmirlfibaftslebre. £eip3ig 1895

pässir I •

604
-Ö^mburg 1867 ff. II, 433; ugl. bagegen allcrbings I,

r~. Dorausgefeßl, ba^ biefc ©üler mit einet
getotifin Jlegelmaßigfeit 3U bem ^lermögensftamm, ben man f*on befiüt, bin3U=wmmc n'* (S c r m a n n, Slaalstoirlf^aftli^e Unlerfucijungen. Piümßen 1874 ^

• Oo j / •

^uffaffung fcßliegcn. ©inmal ftnbet er in ben befeßränfenben Jßorten
.^ermanns feinen Vnlaß 3ur Veanftanbung, 3um 3roeiten nennt er

elbft bloß Reinerträge unb Rußungen als Veftanbteile bes ©in=
ommens.

Daß nun eine Dßeorie', für bie bas naturnotioenbig je nacßi

ben oerfdfieben gelagerten Verßältniffen oerf^ieben orientierte pfließt«

mäßige §anbeln eines boniis pater familias««) oon beftimmenber
Vebnitung ift, auf einer feßtoanfenben ©runblage fteßt, ßat bereits"

3. Reumann mit aller i^Iarßeit ausgefprodfen: „R3er 3. 23.

bei gutem 2lusfommen, bas er aus fortlaufenben ©innaßmen cr=

ßäit, temerlei Rngeßörige 3U oerforgen ßat, fann ßiernad) fleincre

ißm 3ufallenbc ©rbfdfaften unb £egatc fid)erlicß, oßne gegen bie

^^flicßteii eines guten ijausoaters 311 oerftoßen, 3U foId)en außer=^

orbentlicßen 2{usgaben, ruie 3. ®. Reifen unb Väbcrbefud), oer-
roenben, mäßrenb bei im übrigen gleidjen ©innaßmeocrßältniffen iold)e

außerorbentIid;e Ve3ügc bann regelmäßig 3UIT1 Vermögen gefd)lagen
iDerben müßten, locnn ber Vetreffenbe nod] 2Ingeß5rigc 311 ocr=

forgen ßat. 2Iud) müßten fid) im leßteren fyalle lui'eber bie mannig=
faltigften Hnterfd)iebe ergeben. Denn je nößer bie 315 oerforgenben
Rngeßörigcn bem ©rben ober i^egatar fteßen, je meßr fie ferner feiner

^ilfe bebürfen, unb je geringer bas ©infommen unb bas Vermögen
bes 3ur Hnterftüßung Verbunbenen ift, beflo meßr ßältc biefer jener

^fli^t ber ilapitalifierung aud) bei flcincn ©rbfdjaften ober Legaten
311 genügen. 3^ toeniger alle jene Vorausjeßungen 3utreffen, befto

roeniger fiele biefe *:|iflid)t ins ©emießt, befto meßr iönnle er ocr-i

braiicßen, ums ißm 3ufällt.' Unb fomit müßten 3. V. 3iuei Veamte
oon gleid;cn tr)eßalts= unb gleid)en Vermögensoerßäliniffen, benen
in einem 3^iß^ Okid) große ©rbfißaftcn ober ^egote 3ufallen, burd)=

aus oerfdjieben ßoßc ©infommen ßaben, je naeßbem ißre Kinber oer=

forgt ober nid)t oerforgt, ißre Döcßter oerßeiratet ooer nießt ner=

ßeiratet, für ißre Rngeßörigen ©tiftungsgenüffe ober ©rbfißaften
in 2lusfid;t fteßen ober nießt. 3© toer ßeutc basfelbe Vermögen unb
basfclbe ©eßalt ßätte, roie oor brei Rlonatcn, ßättc bei gleidjem Ve«
trage ißm ;3ufallenbcr außcrorbcntlidjer ©innaßmen, ßeute ein anberes
©infommen als bamals, locnn fieß in3U)ifd)cn bie /ufunft feiner

5tinber anbers geftaltet ßätte, unb er besßalb nunmeßr als oorfieß«

tiger pater familias flcfne l'egate oerausgaben bürfto, bie er bisßcr

fparen mußte." «3

Der bargelegte Rfangel objeftioer Vegriffsbeftimmiing läßt es

als natürlid) erfdjeinen, baß bie Dßeorie nießt 311 befriebigen oer=i

moeßte unb ö\orrefturen ber oerfeßiebenften Rrt naßelegte.

ß 33gl. bie 0. 16 f. roieb-ergegebenen 'llusfübnuigcn Sdjmollers.

ß Die Iginfübrung biefer ber iRccblstPiffenfdjaft’ entlebnl-cn ’Be-trad)uiugsorl
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(Siireme Sln^änger ber 5lonfuTntionstI)oorie [teilen jene 'Schrift-

jte ler bar, bie bie tDtrtlt(^e 9}et3ef)rbarfeit bc5 (Etnfommens im üollen

€n[te roörtli(^ nel^men unb bem Ginfommen lebigli^ bie 2)ta[[e ber

in mittelbaren ©enu^güter — „©iiter erfter Crbnung" nac^

9Jienger — 3umei[en ([pe3ifi[c^e Äon[iimtionsfonb5 =

ti^eorie). ©rftlic^ vertrat 5^. ^obbertus®*) bie[en Stanbpunft
iinD be3cic^:nete in fon[equenter Dur(I)füI)Tung [einer 9tuf[a[[ung bie©e=
nuggüter gerabe3U als (finfommensgüter. [^lo^ [i(^ 9?. 9)1 e per

©r oermo^te jeboc^ an [einem auf bic[er ©runblage gebilbeten

©i ifornmensbegriff [elb[t nid)t [trenge fe[t3u^alten; int Saufe [einer

5li sfübrungen tommt er nämli^ ba3U, and) ©üter, bie nid)t ©üter
er[:er Crbnung [inb, ,,aus 3if^cfn^ö[3igteitsgcünben" 3um ©infommen!
311 redinen.’^o) 3^^^ ber -^tat er[d)eint eine '^Be[cbränfung, toie es

bii [er 9lbleger ber i^on[umtion5fonbstbeorie einfü^ren toill, als bur%
aus un3roedmäßig; [ie roiber[pri^t [oioof)l bem natürlii^en 9Bort
[inn öon „©intommen' aut^ bem pratti[d)en 23 ebürfnis. 2ßentt
eirem Haushalte in einem 3^^^!^^ 10 000 9Jtf. 3ur Sebürfnisbe^
fri?bigung gur !i>erfügung ge[tanben haben unb auperbem 2000 SDtf.

3U üer3inslid}en i^nlage übriggeblieben [inb, [0 mu^ man, toill

m(.n ni(ht bie gan3e ©infommenslebrc in ber unfru^tbar[ten 9Bei[e

i[olieren, eben ben Se3ug eines ©intommens in ber oon
12 000 9Jtt. anerfennen. ©an3 ähnlid) liegt ber bei einem!

naturalmirtfchaftliih betra^teten Sanbioirtphaftsbetriebe, toenn ber

äl’irt[d)after am 0 ^lu[[e ber S3 eobad)tungsperiobe nicht nur [einen

unö [einer Seute Unterhalt gebedt, [onbern amh 3. S. [ein 3n=^

oeitar oermehrt, ©runb[tüde entu)ä[[ert ober [on[tige üBermehrungen
unb äBerterhöhungen [einer .^robuttionsmittel er3ielt hat-

2 . Die ^eriobi 3 itätsihßoric-

Dah bem ©infommen bie Denben3 regelmäßiger SBieberteh^

3U je[d)rieben roirb, i[t [0 alt toie bie 91or[tellung oom ©infommen

(rrtemitids un[erer [taat6tDif[enid)aftIii^cn 3uitänbe. 9teii=Sranbcn=

bu g 1842 £. 15; 64 unb in [einen übrigen iberlen passim, ilgl. I;ie3U 9t.

3Ji i)er, 3>as 2Befen bcs (c-infommens. Serlin 1887 Q. 21 ff.

*53) 2^as ÜBeien bes (Sinfommens. 23erlin 1887 £. 78. 9ta^ 9t. 91teper

fol unter (Sinlommen „eine, in einer b(*itimmten 9]iiriobe eingel^enbe 9Jienge ooti

(5 :nu
|3 gutem, bereu nac^ 9Jiaf3gabe bes 53eDarfs roiebierfeibrenbe .§>erbeb

|(f)i.ffung gefiebert ijt," oerftanben roerben.

„(Süter unb 21ienfte, roeictie jur (£rf)altung ber ©ebraiu^sgüter ö«r=

tue rbet iDcröen, fyutter für ein ipferb, 9teparatur,en oon e/iner 10)^ u. bgi. finb

als roieberfebrenbe tBefriebigungsmittel uon 23«büt'nii[cn bem (Siinfommen 3U3U=
301 len" (a. a. O. S. 162). X)a3 U bemerft er ielbft (ebenba 9Inm. 6): „Strengic
gei ommen füllte non unferem Stanbpunft biefc fyrage i>ernejnt roerben, toeil

fol be ©üter als ©üter böserer Crbnung crfd)eincn. (£s lempfioblt [i<h jebo^,
au > 3’^C‘I>»öhig!eitsrücfficbten bicr oon ber ftrengen Äonfequicn3 ab 3Utoci^en, tocil

foTft bie Xifferen3 3toifcben bem 93oI!seintommen uib bem 9Jiafe ber Söbarfsbe*
fri bigung um biefen ‘poften oergrofeert toürbe. tlucb im '3o[ammenbang mit
ben t£in3eleinfommen ertocift firfj bie im üert oertretene üluffaffung als bie

3© dmäBigfte."

^0 Sßgl. S. 57 f.

[elb[t. Dies erflärt [idf aus bem Hm[tanb, baß bie 2ßieberfehu

oon [eher als Dterfmal bes ©rtrages gegolten hat, ber bie oornehm^

lichite tQucIle bes ©infome.ns bilbet. Das Sleuartige ber ^ e r i 0 b i ^

gitätstheorie befteht nun barin, baß [ie biefem 9Jtoment ben

©harafter bes integrierenben 2Be[ensmerfmals 3u[d)reibt unb bei ber

iSegrünbung oon einem gan3 anberen 0tanbpunfte ausgeht, ©in-

fommen [ollen nur biejenigen ©innahmen [ein, bie [id) regelmäßig
mieberholen, unb 3ioar i[t für bie[e ^orberung bie liebere

legung maßgebenb, baß nur [olcße ©innahmen ben 51 on[umtions^

fonbs hüben fbnnen. „ 9Bährenb bisher als ©infommen eine be-

[timmte, in einer 3^ttperiobe 3ur ®eobachtung gelangte ©ütermenge

ober ©innahmegruppe gebaut lourbc, roirb jeßt eine gati3e 9teihe

[olcher ©üterquanten in ihrer 3eitli^en 9tufeinanberfoIge als ein!

3u[ammengef}öriges ©nu3es oorgeßellt unb als ©infommen be-

3ei^net." ‘^) 91ad) ber '![}eriobi3itätstheorie i[t al[o oom ©infommens=.

begriff feber ©üter3uioad)s ausge[d)Io[[en, be[[cn ©mtßehungsgrunb

nid;t ben 5\eim regelmäßiger SBieberholung iüe[cnllid) in [id) birgt,

m.'a. 9B. es [(ßeiben alle einmaligen unb 3ufäIIigen ©innahmen aus.

Olad) 91 . 9Bagner'=^) umfaßt bas ©infommen einer ‘iflcrfon

3toeierlei: „ 1 . Diejenige Summe roirtfchaftli^er ©üter, roeld)c ber=

[eiben in geioi[[en “ipenoben (üblid)er 9Bei[e nad) 3ahi^ca beredinet)

regelmäßig unb baher mit ber fyäh^Qteit ber regelmäßigen

3Ei eb er h Ölung als 'lleincrlräge einer fe[ten ©rioerbsquclle neu

als Stermögen htn3uiüad)[en. Die[er Dcil bes ©infommens einer

^er[ou rührt baßer aus ber 9Birt[d)aftsführung überhaupt (Untere

nehmung) ober aus ein3elnen toirt[d)affliehen Dätigfeiten |9
lrbeit)

ober aus ©igeritums= ober gorberungsrechfet^insbefonbere (Sf|aoem

eigentum, ©runbeigentum, ^apitaleigentum, fyorbetungen aus 51 rebit==

ge[d)äften) ober aus regelmäßigen unentgeltlichen ©innahmen ( 911-

mo[en, ©e[d)ent) her; 2. bie ©enü[[e ( 91 ußungen) ober [elbit

nur bie ©enußmöglichfeiten, loel^e bas ÜRußoer-

mögen einer 'tper[on, nad) 9lbre(hnung ber babei [latifinbenben

^Ibnußung unb äterichrsioerbiterminberung, periobijd) fortlaufenb'

geßattet." Da3U gibt 2Bagner nod) folgenbe ©rläiiierung -O:

bas SOloment ber 9t e g e Im ä ß i g f e i t i[t menigftens für bie oolfs-

n)irt[d)aftlid)e Betrachtung bes ©infommens, bei ber eben b a u e r n b c

ober D u r ^ [ ch n i 1

1

s oerhältni[[e bas ©nt[d)eibenbe [inb, ©cmicht

3U legen. 3ufäliige, eiii3eln oorfommenbe ©innahmen, roie gelcgent^

liehe ©e[d)enfe, ©rb[d)aften, fiegate [inb banad) nichtjum ©infommen

3U regnen. Kehren [olcße ©innahmen, 3- im ifjallc bes regele

mäßigen Ulmofenempfangs, ber eine regelmäßige llnteritüßung

bilbenben Ojejehenie, and), loie in 3 ciien bes uUr5iniid)cn Kaifer^

tums im g-alle ber förmlich 3ur regelmäßigen ©innahmeqiielle ber

Senatoren meebenben £!egate periobijd) loleber, [0 gehören [ie ba=

9t. 9Jt c I) e r, Xcs SBefen fces (Sinfouimcns. t5Lrlin3887 3. 24.
_

‘3) 'llllgemeiue ober tbeoretifihe tBoüstoirtföjaftslefipe, ©runblequng. I'eip 5ig

unb §eibelberg 1879 ^ S. 114 f.

‘ß C£benba llnm. 5.
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01 gen 3um (£lnfommen. ^ierna^ [inb am^ bie geleqenllidien 5ßer=
Tnögensmebrungen aus ber 9?ealifierung sufälliger i^onjunfturge^
tDutne, 3. ®. beim ©runbftüdsiüet^fel, nic^t „(Sinfommcn'' in biefcm

1 fönnen jene (^ctoimie im (fpefulatiuen)
.^anbclsgef^aft 3um einfommcn 3ä^len, toeil hier nadi bcr (£in^
rrbtung bes ©eid)äfts eine geroii)e aBiebcrboIbarfeit an3iiner)mon

ms roeitere Vertreter ber ^^eriobi 3itötsl^eorie [eien 2B e i ?i

(S. 3. i '

5

«) uitD.'f) genannt.
iBel^e Semanbtnis l^ot es nun mit ber 'iperiobi3ität bes £in=

fommens? aBas ben 33 ebarf anbelangt, faßt 9?. 9)tcper«o) bie
Utabrung bes tägli^en Bebens folgenberma^en 3uiammen: „Der
®‘barf ber Cm^^IiDirtfcbaft 3eigt uns 3unä(blt in ben Ieiblid)en Se-
hr rfni))en eine Summe in ben für3eften ^ierioben mieberfebrenbermm fann faft [agen, fontinuierlidber Sebarfe. (Ebenfalls, iebodi in
la igeren 3rojfcb^nröumen, periobifebe Scbioanfungen uerurfadien bie
3' ib^^s3^^ten. ^nsbefonbere b^ben mir no^ einer (Sruppe mieber^
felirenber unb 3iemlid) regelmäßig mieberfebrenber Sebarfe 3U ge^
beiten, oon ber gemeiniglicb menig gefproeben toirb. (Es ift ber
p:barf 3ur atnfcbaffung con ©ebrambsgütern. (Er ruieberbolt FiÄ
in jßnen ^erioben, in toeliben bie ©ebrauebsgüter abgenüßt iDerben.
©£ ift überflüffig, barauf aufmertfam 3U macben, ba| man es ^)kt

t
. k'c bie geiomte StaatsroifKit-
l^cp 1878 to. 687 t.; »-r.ie iberrtebigung ber Sebürfmife erforbert einen in

fid) iiets etneuernben ricgel mäßigen ßinganqoon (5 u lern; biefer Steueingong ift bas tSinfommen. Das äßefen bces (£in=
mens hegt aljo barin, baß es bie regelmäßige Cuelie bea: SBefricbiqung unierer

Sei urfmße btlbet.
' '

©ruitblegung ber Stalionalöfonomie. Gtuttgart 1885 3 . 211 ; ©in»lonmen ijt bie Summe ber ©ütcr, roelc^e in regelmäßiger äBiebet»
fei r einem ^ausßalte oerfügbar roirb.

‘

ißerfcfiieben oon bem ©in^fonmen finb bie unregelmäßigen ©inna^men, roie ©rbfe^aften, ©lüdsgetDinne- für
ben emTelnen nne für ben ©efamtfiaus^alt finb fie atibcrs 3U befijaiibeln, eben bes»
galt, roeti auf i^re SBieberle^r mä)t 3U regnen ift/'

~ ^ ti^iifaben
3um Stubium ber 9iationalöfonnmie. 3ena 1917^ (bcf. oon

te.^87; „©intommen nennt man bie Summe oon ©ütern, roelifiie im
Daife eines 3aßres neu in bas ®ermögen einer iflerfon gelangt unb oon ihr
oerl raui^t merben fann, o^ne if)re toirtf^nftli^e Oagc 3U oerfdiliei^tern. Der
^ecriTT |eßt bem Spracfigebraui^ nac^ eine getoiffe 91^ g e I m ä ß i g I e i t ber
^ 1 e b e t f e ß r oorous. 9ii^t alle ©innabmen geßbren 3um ©intommen; biefes
tritl 3um atermbgensTuioacbs bur^ ©rbfebaft, fiotteriegeminn, ©ef^enf unb 3uanb ren außerorbentliiben etnmoligen ©innaßmen in ©egemtaß

"

.. .

. ®oItsroütf(ßaftsIebrc Serlin unb £eip3ig 1918 3 s. 123; „©tnfommeit
tft ue Summe oller toirtftßaftlicfien ©üter (ober ©elbmerte), bie einem 2Birtfifiaf.
«nceii tn einer SCirtfibaftspcriobe für bie 2>ebürfnisbefrieibigung als neu 3U feinem^

^^t^fügung Jteßen, olfo ber ^Reinertrag ber gonsen
^irl icßaftlicben Datigfcit, unb 3roar nießt ber einmalige, fonbern ber in qemiffer
iRe

I ermäßig teit, roenn aueß nießt in ber §öße, fo boeß ber 9Irt na*
roiei ctlefireub. (Sinfommen ift aifo, loas olt)ne SJiinberung bes SJermöqens bc^tD,
Kap:tals ausgegeben luerbcn Tann/'

2B. V. § ermann ri^tig als ^Jertreter ber 2Jeriobiutäts*
tßcoiie au3 ufpr.ecßen ift, ift bereits S. 18 ßeroorgeßoben roorben.

Das aCefen bes ©intommens. Serlin 188 T S. 34 ff.
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mannigfaltiger ^periobisitat 311 tun ^at ($ut,— — ain biefe regelmäßigen Sd)u)anfimgcn
[dfließen fi^ nun unregelmäßige in un'gleid)en ^erioben in ber manniq'*
foltigften iBeife an. So ift 3. $?. ber ©ebarf für iUanfbeit ein int
allgemeinen nneberteßrenber, jebod) in unbeftimmten ©crioben unb
pcrfcßiebenem Umfange, ©s ift gewiß nid)t notioenbig, ßier roeitgr
3U eiemplifi3ieren. ©ine unabfeßbare ältenge oon ©ebarfen ift burÄ
3ii|aIItge, ben ©in3clnen treffenbe ©reigniffc ßerbeigefüßrt unb entließt
p(ß ber Seßematifierung. Unter ben ^

nießt periobiießen
©et-arfen finb mit ©üdjidit auf ißre noIfsrDirtfcßaftlicßc ©cbeutunq bie
ißert)or3ußeben, toelcßc für ben ©insdnen stoar iiiißt periobifeß, ieboeft
in organifcßem 3ufammenßang mit feiner inbioibuellen ©ntwidlunq
in beftimmtcn Bebensepodfen auftreten (©lementarunterricßt, aius»
ftattung, ©egräbnis).'; ©benfo fteßt es mit ben ©innaßmen.
3u ben fogenannten ft ä n b i g e n ©innaßmen, bie einen täqlidicn

airbeiterlößne), einen monatlii^en (3. ©
bte ©eßälter bcr ©eamten unb arngeftellten), einen oicrtel», ßalb-
ober gaii3iäßrigen (3. ©. bie ©rlöfe aus ^^aeßt, SJtiete, ©rntc) ober
au^_ einen meßrjäßrigen (3. ©. alle ©innaßmen für "Brobuftc, beren
©ntfteßung längere 3eit als 1 3aßr beanfprueßt) 3irtel einßalten.
treten bie unftanbigen ©innaßmen i. e. S. (3. ©. ©innaßmen
ous ©ermogensoeräußerungen, ©üter3uioacßs burdß ©rbqanq), bic
floß nur mangelßaft f^ematifieren laffen, unb cnblicß bic rein 3 u ^

fälligen ©innaßmen (3. ©. alle ©lüdsgeroinne), bei luelcßen bics
uberßaupt nießt möglicß ift. ©ei ber ©efpreißung ber gan3 analogen
©rfeß-etnungen in ber Stoatsroirtfeßaft beleueßtet 3.©. Sd)äffle«')
ben fpringenben ^:puntt bei ber oorerft oerwirrenben güllc oon
Unterfcßteben im 3eitli^en aiuftreten bes ©ebarfs unb feiner Dedunq:

fz Staatsbebarf ift ber notroenbige aiusfluß bcr
Iur3frtftigen '^eriobi3ität ber Staalsßausßaltsperioben gegenüber
unregelmäßiger >:periob{3ität ber bas Staats^ unb ©efellfcßafts*
leben beftimmenben fo3ialen unb natürlicßen ^nttoren. — —
Der Unterfißieb oon loieberteßrenben unb nießt roieberfeßrenben ©e*
barfen unb Dedungen oerfeßwinbet fofort, wann man oon ber ^eriobi-
lierung (b. ß oon ber ©^aießung auf eine loillfürließ beftimmtc
i4Jeriobe) ab ließt, © inge man ins unenbließ kleine b’er 3eitperiobi3ität

Sefunbe, fo gäbe es gar feinen wieber=
feßrenben ©ebarf; benn jeber ©ebarf würbe bann unregelmäßig
wiebcrfeßren. — ©eßt man aber ins unenbließ ©roßc bcr
,-Periobi3itat, bie .;5aßrßunbertc unb ^aßrtaufenbe, bie gan3e Bebens^
epo^e bes ©olfcs unb ber 9Jienfeßßeit, fo oerfeßwinbet bagegem
aller nießt wieberfeßrenber ©ebarf. 3war feßren 5^riege, iHeoo4
lutionen, ^raocntio» unb ©epreffiooorfeßrungen inncrßalb langer

81
Deduug bes Staatsbebarfs. 3citf(btift für bic q«»

V 2Inm. ö Dcrmerftcn SuMtituierunq ( tDieberfebrenbefr
tmeberteßrenber Sebarf" ftatt „orbentlißer unb außerörbentliibcr Se»

23

V

; ^ V*



Zeiträume, niciil in gleid^en loieber; allein;

b e Sebürfni[|e, ojelc^e im Sinne bes ^fi^i^sbubgets orbenüicb [inb,

feeren innerhalb bes au(^i ni^t [ämlli^ 2:ag um Üag, SBocbe
um 2Bo^e mteber, nielmel^r ^at jebe 3lrt ber)elben innerhalb bes

Jahres ueri^iebenartige llnregelmäbigleit, in ber 2Bieberfcbr übet'

b'iupt unb in ber quanlitatioen SBieberfeht/' <£s fteht aI[o fe)t, bafe
bl 15 SJioment ber ;^eriobi3ität eine oölltg reiatioe Sad)e i[t, bie allein

auf_ bem (£in[d)teben einer geroillfürten ©renjicheibe, ber fünitlicben

5lufridjtung einer befümmten Seobac^tungsperiobe beruht. Heber bie

gi o^e Ungereimtheit, ba^ man 3U ben tDieberfehrenben Sebarfen unb!

Xedungen nur [olche rechnet, bie [i^ innerhalb ber Seobachtungsperiobe
ciimal ober öfters coieberholen (le^tere toerben bann in ihrer Summe;
gifa^t), bagegen alle biejenigen Sebarfe unb !Sedungen, bie fi^
tctfäd)lid} in ber gleiten 2Bei[e, menn auch in längeren ^4>^^i^ioben,.

K) eberholen, einfad) unberüdfichtigt lä^t, toirb merfroürbigertoeife all=

gt mein mit Stiilf(htoeigen hinioeggegangen. 2)er Seroeis, ba^ ber (£in=

fl Iß langfriftig periobij^er Einnahmen auf bie S>erroenbung ber
in bie (£iniommensperiobe fallenben Sinnahmen unerheblid) fei, bürftc

je)od) einigermaßen jchmer fallen. Daju fommt nod) bie toeitere,

g(.n3 enorme Sd)ioierigfeit, baß es fi^ bei biefer ipcriobi^ität ftets

ni r um bie er m artete, bo^ nicht immer um bie mir Ui che
hcnbeln fann. Daß ber iparalpfierungsDcrfuch> ben tatjä^li^
ID ebertehrenben Sinnahmen biejenigen gleichsuftellen, toelche bie

g ä h i g t e i t ber JBieberholung in fich tragen, bie Sad)e teines=

m gs rettet, oielmehr bie gan3e i]3eriobi3itätstheorie aufhebt — unter

ben Sinnahmen läßt jich bann oon oorneherein feine Sruppe mehr
ai sf^eiben —

,
liegt auf ber §anb. 5Dtan fann fomit behaupten,

b( ß bas 50toment ber $eriobi3ität ber Sinnahmen an einer uner=;

triglid^en SJagheit leibet unb infolgebeffen an [ich f^on ein untaug=
ii()es ^titiei 3ur ißegriffsbeßimmung bes Sinfommens bar [teilt.

*2) Xer i3öU5befi^er, ber für bas lommcube 3000 (£iitnabine oit

ÜTi ets^nfen ucranic^lagt, )ami in 2i>irtli^{eit ebenfo im guten toie im jtf)iimm€n

0iine überraic^t icerben.

3 . 33. iOi i
f ^ I e r, ©runbfä^e ber Piaiionalöfonomie. SBien 1857

1, 273f.: „3llle C£iimai)men, bie in einer be[timmlcn 3^0 biern 33crmögen bes
(£i i3elnen 5un>üd)fen, einer regelmäßigen SBiebeir^olung fäf)ig finb, fomit oi)ne

S()mälerung bes i^ermögensftammes üermenbbar finb, bilben bas C£iri!omn-jcn.

C£i‘ mahnten tönnen aI[o (Sinfommen lein unb finb cs in ber iRegel, finb aber mit
(£r itommen nießt 3U nerrocchieln. 9iur bie einer regielmößigcn iüSieber*
htlung fähiaen, alfo ftönbigen (!) (Einnahmen tönnen 3ur fortbauern*
bei Ißefriebiguug ber tBebürfniffc oenceubict marben. 3luf fie läßt fi^ eine

gei auc 3.?orausberechnung, ein georöncter ^aushnlt grünben. 3uTäIlige, un=

ftä ibige (rinnahmen, fo (öefchenfe, (Srbf^aften obet (£innahmen aus bem 35cir=

!aif oon (öruubjtüctcn, aus 3 ioeifelhaften gorberungen ober ftreüigen (Sgredqt»

farien taffen bies nid)t 5U.“ (£benfo aud) Ä. 31 a u, ©runbfäße ber 3>olfstDirt*

fehl ftslehre. Ücip3 ig unb ^eibelberg 1863^ S. 89: Das (üintommen befteht „aus
bet jenigen (Einnahmen, bie einer regelmäßigen Sßicberholung fähig
fiib unb Don bem (Empfänger für feinen eigenen Sorteil oeriDanbet toerben.

törnen, ohne baß ber 33ermögens;ftamm barunter tüte, obet 'llnberc barauf
ein m 3lnfprud) ma^en tönnten."
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58ebürfte es no,<h meitercr Setträge 3um ^la^meis ber Hnhait*

barfeit ber 'i)3eriobi3itätstheorie, [0 fönnten [ie in bet fyrctgroürbigfcit

bet i^on[equeu3en unb in ber Xat[a4e gefunben iDcrben, baß hier

-flheo^^^ 3^’raxis 3um Dcile [elbftherrlid) ihre eigenen SBege gelten.

Der mittello[c Stubent 3. S., ber oon einem ©önner für bie Hni*

Der[itäts3eit einen jährlidfen ^^on 1200 Jft) erhält, hätte

ein Sinfommen; für ben gmfi jeboch, baß il)m einmalig 6000 J6

3ugeiDcnbet toerben, hdtte er feines. 2Bas ben 3tDcitcn ipunft an=

belangt, [0 h^tf bereits illcimoädfter [eßr richtig heroorgehoben,

baß bie gratis, mag bie Dheorie hunbertmal lehren, baß eine Sin^

nähme, bie nijcht regelmäßig roicberfehrt, fein Sinfommen [ei, bie

Sefolgung biefer £ehre bo-cß ausf^ließlid) uon ber Cöroße bes Cbjefts

abhängig ma^t. „3 it nämlid) bie betreffenbe Sinnahmc ,,flein“,

[0 [tedt man [ie im gctDöhnlichen £eben — unb 3tDar tut bies im
gegebenen fyoUe ber geroiffenhafteftc idaufmann ebenfo gut toie ber

gelehrtefte ^fationalöfonom ober loie ber äng[tlid)[tc Steuerbeamte —
einfadj in bie Dafcßc unb ueriDcnbet [ie je nad) ihrer Üiatur, ohne

ani nur im entfernteften baran 3U benfen, baß bies überhaupt eine

Sinnahme ober ein Sinfommen ift. äBenn man beifpielsiueife im
ilartenfpiel ein paor 5freu 3er geiDinnt, toenn man irgenbroel^es altes

©erümpel, toie [olches fid) im £aufe ber 3<^it tn jebem ^unishalte

anfammelt, um ein paar 51reu 3er an ben Dröblcr oerfauft, [0 [tedt

man biefen ©ctrag in bie Da[d)c unb oerausgabt ißn bei nächfter

©elegenheit, ohne fid) beffen [0 rcd)t bemußt geroorben 311 [ein, baß
man überhaupt irgenb eine Sinnahme ober ein Sinfommen gehabt

hat. llnb bas ©Iciche ift ber fyall, toenn jemanbem irgenb eine

illeinigfeit-- etioa eine 3tgarrenta[^c, ein Spa3ier[tod u. bgl. — oon
einem 3tneiten gefdjenft toirb, ober toenn man oon einem oerftorbenen

Sefannten eine berartige illeinigfeit als £egat erbt; man nimmt
ben betreffenben ©egenftanb einfadh in ©ebrau^, ohne fid) au^
nur entfernt bie oor3ulegen, ob bies ein ,,Sinfommen'' oben

eine „Sinnahme" ift. 'ilnbers hingegen, toenn bas betreffenbe herein^

fommenbe Objeft [0 „groß" unb „bebeutenb" ift, baß man es als

toerbenbes 2>ermögensobjeft behanbelt ober 3um Stammoermögen
hin3u[i^lägt, [ei es nun, baß man eine „große" ©elbfumme im
Spiel ober in ber £otterie getoinnt, [ei es, baß man ein £anbgut,

ein §au5 u. bgl. erbt, ober baß Sinem berartiges ge[d)enft toirb.

llnb htm 3eigt cs [ich, baß bie ^Begriffe „groß" ober „bebeutenb"

[ehr reiatioe begriffe [inb, baß bem Sinen „groß" ober „bebeutenb"

erfcheinen fann, toas ber ^nbere ,,flein" unb ,,unbebeutenb" nennt.

Der fleine 93Zann, bem eine Summe oon ettoa 50 ober mehr ©ulben
im SBege bes Dotteriegetoinnes, ber Srb[d)aft ober bes ©efdfcnfes

gutoä^ft, toirb [d)on biefe Summe groß nennen unb [ie ettoa 3ur

Sparfaffe tragen, b. h- cilfo [ie 3um toerbenben Vermögen machen
ober [ie als „Sinnahmen" (nicht als „Sinfommen") betrachten; ber

reiche Debemann toirb eine im üartenfpiel getoonnene Summe oon
mehreren Daufenben toeber als „Sinnahme" nod) als „Sinfommen"
behanbeln, [onbern bei nächfter ©elegenheit loiebcr oergeuben. Der
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fl;inc g-rc^c^tfu^rmann rotrb ein ge[(^enftes ober ererbtes ^ferb öls
tojrbenbes S^ermögensobjeft (als ,,(£mnabTiie“) bebanbeln; ber retebß£ ‘bemann toirb tm gleiten galle bas ^^etb 3u [einen [onftigen
Xi iiuspfcrben in ben Stall [teilen mnb bos[eIbe [o an[eben, roie ein
gt möbnli(ber Sterblicher etroa eine an[iebt, bie ilh'it

Di'n befreunbeter Seite jum 5Inbenfen oere^rt rourbe/'®*)
Die ^eriobi3itätstbeorie [ebtoinbet bemna^ bei genauer Hnter=^

[ubung auf einen fleincn roabren 5lern 3u[ammen. „9?i^tig i[t nur, bag
in olgc bes Selb[terbaltungstriebes jebermonn jebes 3abr [icb Gim
nehmen 3U oer[cbaffen [u^t, unb iba| jebermann bas Streben bot,
bii ^ieberfebr [eines (Sinfommens 3U [i^ern, ja ba^ bie gau3e 35oIfs^
u) rt[(baft Don bie[er Denbeu3 beberr[^t toirb. — So toenig
es aber 3ulä[[ig i[t 3U [agen: lülle Xieute toüttfeben mögli(b[t oiel »er-
m)gen 3U be[iben, folglich i[t es für ben »ermögensbegriff toefent^
lic), ba'B bas »ermögen gro^ i[t, eben[o toenig fann man, toeil biei

Xiiute bie regelmäßige Sßiebertebr ihrer (Sinnabmen anjtreben unb'
3u [i^ern [neben, [agen, bie regelmäßige Jßieberfebr [ei bas ent-
[cbeibenbe unb toe[entIi^e »toment für ben »egriff (Sinfommen.“ «5)

3ot 3o[ammenbang mit ber 'iperiobi3itätstbeorie i[t auch auf jene
.5Iiitoren 3U oertoei[en, biejtoar einen einbeitli^en Gtnfommensbegriff
au [[teilen, innerhalb bes[elben jebo^ S^eibungen oornebmen, bie
ihn loieber iIIu[ori[cb ma^en, b. b. ols rein formaIi[ti[(b er[cbeinen
la' [en. So unter[^eiben 0. SOI a n g 0 1 b t

s’) unb Db- i t b 0 f f
3to i[^en orbentli^em unb außerorbentlicbem (Sinfommen,
» gölbes«^) bölt bur^[(bnittlicbes unb jährliches Gin-

Das Ginrommen unb feine Verteilung, iicipsig 1896 £. 27 f.85
) ©. D. £d)ün 3 , Der Gintommensbegriff unb bie Ginfommenfteuergefefee.

git an3
='2lrd)io 1896 I, 16 .

88
) VoIt5 U)irt)d)aft5le^re. £luttgart 1868 S. 300 : „Die regelmäßig toieber-

fe^ enben Gmtünfle, bie fid) bei ber großen äJttahnol)! allec 2BirtfcI)atten finben,
U)ei ben als orbentlidies Gintommen benjenigen ©ütjcrn als außeirorbent-
Ii(>em Ginfommen entgegengefeßt, toeld;« jemanb einmalig 3ufallcn, oßnc baß
auf eine regelmäßige äBiebert)oIung 3U recßnien toäre, toie ©lüdsgeroinnfte, Grb*
f^cften, ©ef^entc ufro."

8
‘) Vrtifel „Die oolfsroittfcßoftliche Verteilung" im ^anbbueß ber politifcßcn

Oe onomie, ßrsg. oon ©. Seßönberg. Dübingen 1890 3
I, 576

: „Unter Gin-
ton men oerfteßt man bie Gumme ber einer ''^erfon in einem beftimmten 3®ü=*

raum sufließenben toirtf(ßaftlid)en ©üter ober aBcrteif)öl)ung(Cn, roelcßc ni^t Grfoß
DOT itapilal finb unb oon berfelben oßne Vetminberung ißres Vermögiens oer»
sei) I roerben fönnen." Dent fügt aber Vitthoff fclbjt l)in3U, baß er unter „Gin»
ton men f(hled)thin" bas orbentli^e Gintommen ocrftchc; toas et als
außer orbentliches Gintommen auffüßre (©efd)enf, Grbfdjocft, Segatc ufiD.)
iDctDe „oielfad)" Ginnahme genannt.

88
) ginan

3U)i!fenfchaft. gena 1920 G. 369 :
„— — ich h<tüc es für not»

t)ig, 3tDtf^en j ä h r I i dt ^ ot unb burd)fd)nittli(^em Ginfommen 3U
unt ;rfcheiben. Die oon ber Go3ial5fonomie aufgeftelltc Ginfomme^nsbefinition
häl gemöhtili^ bas burchfdhnittlithc Gintommen uot Vugen, aber ber Gin-
torr men/fteuer, bie bas tatfächli^e Ginfommen erfaffen foll, entfpri*t biefer Ve-
griff nicht."
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fommen auscinanber u[to. ®et näherem 3n[ebett ergibt [iicb, boß' bäs

„orbentli^e", „bur(b[(bntttlicbe“ u[to. ©intommen ni^ts anberes be-

beutet als bas (£in!ommen im Sinne ber i'*periobi3itätstbeorie,

toäbrenb bas „außerorbentlidbe", „jährliche“ u[to. Ginfommen mit

iben unmittelbaren »ermögens3ugängen ibentif^ i[t, b. b- niit bem
Ginfommen ni^ts als ben »amen gemein böt.

%

y

3. Die Guellentbeorie.

»ab oertoanbt unb inhaltlich eng oerfnüpft mit ber 'ipetiobi3i-

tätstbeorie erf^cint bie [ogenannte Quellentbeorie. Sic gebt

barauf aus, bie Hn[ii^crbeit ber ^eriobi3itätstbeorie babureb 31t

oermetben, baß [ie bie bort oorberrfebenben [ubjeftioen »lerfmale

bur4 bie »ormierung be[timmter Ginfommensquellen objef-
1 i 0 i c r t. 88)

'»ereits ©utb^°) erflärte; „Ginfommen i[t jebc aus einer
JDuelle, aI[o mit einer getoi[[en »egelmäßigfeit toieberfebrenbe »er-

mebrung bes »ermögens.“ Die[e »uffa[[ung oom Ginfommen tourbe

in ber 0olge immer [tärfer betont unb b^^P^Mli^b oon

!». f^uijting®-) propagiert; auch unter ben 'Dbeoretifern ber

jüng[ten 3eit b^t [ie ihre »nbänger, [o in 3 - ©runßel,

^

8
) ©. d,

S|C^tDar38^) u. a. Die überragenbe »cbeutung ber Quellentbeoric

liegt jebod) barin, baß [ich ihrer bie £anbeseinfommen[teuerge[eß^

88) „Die Grgiebigteit unb Vcgelmäßigteit bes Vc3ugs ift für ben G^h°ratte;r

besfclben Jteuerlid) oßne Vebemung (Gntfdjieibungen bes pr. Oberoercodltungs»

geri^ts in Gtaats)teuer)od)en I, 34).

88) Die £ehrc oom Ginfommen in beffen ©eiamt3toeigcn. 'Prag 1869

G. 62.

81) Vud) 2B a g n e r nimmt für bas Ginfommen bie .^rertunft aus
„einer f e'ft e n G r ro e r b s q u e 1 1 e" an, legt aber auf bas VZoment ber

regelmäßigen SBiebertehr ber Ve3üge anfehfinenb noch bas größere

©eroid)t. Vgl. bie äüiebergabe feiner 'ilusführungcn auf G. 21 f.

88) 3um Ginfommen füllen nur biejenigen Gintünfte gehören, „tocl^er

allföhrlid) bem Gin3elnen aus bauern ben Grioerbsqucllen 3ufließen,

unb hierniü ohne Vetminberung feines Vermögens 3ur Vioftredtung bes Lebens-

unterhaltes für fich unb feine gamilie unb mit bem erfparten Grtrage 3ur Vilbung
Don Vermögen 3ur Verfügung ftehen." (V. guifting»©. Gtruß, Die pr. bireften

Gteuem. Verlin 1915 8 I, 162; ogl. audß ©. Gtruß, Deutfeße VJirtfehafts-

aeitung 1919 G. 70.)

88) SVirtfchaftliche Vegriffe. äBicn 1918 G. 262: „Das Ginfommen bilbet

nur einen Dcil ber Ginnohme, nämlid)' jenen, loel^er aus e,iner bauernben
Vcjugsquelle fließt <unb baher ben ilonfumtionsfonbs bes SBirtfihafts-

fubjefts 3U fpeifen geeignet tft."

81) Prüfungsfragen unb Vntroorten aus ber VolfstDirtfchaftsIebre. 2Bicn

unb £cip3ig 1919 G. 9: „Das Ginfommen ift bie Gumme oon ©ütern, toelch«

üon einem 2Birtfd)after (2Bittfd)aft5fubjett) aus bauernben Quellen bc»

3ogen toirb."



gibung bis in bie allerle^te hinein faft aus[^iltc^,li^ bebient

fo ftarf auü^ bie ittbioei^ungen oom ^r{n3ip im feiitjelnerti

[e n mögen.

ittls Cinfommensquellen im Sinne iber 3;^eorie gelten in bet:

9i^gel bas 3>ermögen ( 5\apital= unb ©runboermögen), bie

.21 r b e { t (.^anbcl unb ©cmerbe, getoinnbringcnbe Seti^äftigung)
ui:b ÜRciC^te auf periobifd)e Hebungen unb Vorteile. Streng ge=?

ni mmen fann eigentlich nid)t oon „©infommens quellen“ ge=:

fpeo^en toerben. „9ia(^ ber ,2Iuffaffung bes ©infommens als bep
©ifamtheit ber ^ofireseintünfte ^anbelt es 3unä(^it ni^t um bie

£uellen bes ©infommens, fonbern um bie Quellen ber ©infünfte,
bii in if)ret ©efamtfieit nqch 2lb3ug ber 2?etriebsausgaben erft bas
© nfommen bilben; inbeffen [oll ber fprachlid) f^roer 3U erfe^enbe
UT b einmal eingelebte ^usbrud „©iniommensquellen“ beibehalten
roi rben.“ 2Bas nidjt aus biefen Guellen ftammt, fann fein ©in=?

fominen fein. SBenn alfo ein berufsmäßiger Scf;rift[teller ober ©e=
lelirtei aus feiner Iiterarif(^en 2ätigfeit Honorare empfängt, fo fallen;

bi;fe 3U5eifellos unter ben begriff ber £uelle. Dagegen barf ber

2>;rfaffer einer ©elegen^eitsbrof^üre einen ©etoinn in jeber be=;

Iicbigen$öf)e einheimfen, o^h^e bcnfelben als ©infommen oerfteuern 31t

m iffen. Desglei^en be3ie^en bie Äaufleutc im Sinne bes §anbels=;

rechts, bie öffentlich beftellten Sac^oerftänbigen, bie gcroerbs^?

miißigen Sörfenfpcfulantcn ©infommen, nfept febot^ aud) bie glüd?

Iicjen 5^ontrahenten bei gclegentlii^en ^anbelsgef^äften, bie oon
^(ill 3U gall beftellten ©uta^ter, bie Se3ief)er 3ufälliger Sörfenge-
roinne. ©ine natürliche Slorausfeßung ber £uellentheorie ift aud) bie

ip )ftulierung ber Selb ftänbigf eit bes ©infommens, b. h- bep

unmittelbare Se3ug aus einer £uelle. i^ein ©infommen im Sinne
be: Xheorie bilbet ba^er bas fogenannte berioatioe ©infommen, bas
ücm urfprüngli^en ©mpfänger einem Dritten ohne Segrünbung
eh er felbftänbigen Duelle 3ugeioenbet roirb.

C. aitüller, Xic Cmlommenifteuergefelji^ebung in fc.cn Der[(^iefccnen

£ä ifcern. 1902; ferner bie ^rtifcl „CSinfommcnfteuer" im ^anbtDörlgrbiic^

bet StQ 0 t5 rr.iiicnfd}aften. 1900- 111, 381 ff. unb im 2Üörterbu(^ ber

ä>£ lfstDirt)d)aft, l)r5 g. oon £. (Elfter, ^ena 1911 ^ I, 730 ff. ufin.

Silenn im gotgenben jur CueUcnl^eorie Scifpielc aus ber (Sefe^gebung an*

gef i^rt toerben, fo roirb grunbfä^lic^ booon 5Ib)tanb genommen, feiocils auf
bie ben fraglichen Stellen sugrunbeliegenbpn einjefntm (Einfommensfteuergeiehe 51L

DctDeifen. tRegelmöfeig toerben nur fol^e gallic ange;,ogen, bie für bie einf^lägige
(Eh tommenfteuergefehgebung im allgemeinjen tppif^ finb.

(5. D. Sreunig, J^as baper. (Einfommcujteuergefeh com 14. Üluguft
19] 0 . aitünchen 1911 S. 75.

Hub 3tcar beftet)t bas (Einfommen ous .§atibel unb (Setoerbe nicht allein

au< bem (Setoinne, ber butd> bie unmittelbare ülusübung ber betreffenben
^a ibels* ober ©eroerbetätigteit heccorgebra^t loirb, fonbern auch “us be,m ©e?*

roit n, ber in ileranlaffung bes $anbels= ober ©cioerbebictrieibs mittelbar
bui^ irgenb roelche 3®tf^ecnuhungen, insbefonbere burch bie grüßte,

Ufa. bes getoetblichen illnlagc* unb Setriebsfapitals er3 tielt toerben. Seim üauf*
ma tn fpricht im 3®«ihl Vermutung bafür, bn^ alle oon ihm betriebenen

©e chäfte 3um Setrieb bes ^anbelsgctoerbcs göhören (©nfeheibungen bes

Cb iroerroaltungsgeri^ts in Staatsfteuerfachen VI, 120).

Die Hnterfcheibung' bes ©infommeus na^ ben Duellen feiner

©ntftef)ung bietet foiooht materieller, toic au^ in formeller ioin*

fi^t getoiß befte^enbe 'Vorteile. „Die materielle Sebeutung be*

fteht 3unä^ft barin, baß bie nid)t aus einer ber Duellen entfpringenbe

©rioerbung oon ©ütern fein fteuerbares ©infommen bilbet,_mag es

fi^ hierbei um eine 2) e r m

ö

g e n smebrung ober um nid)t fUuer*

bares ©infommen hanbeln. 2lud) l)infid)tli^ ber befchränften Steuer*

pflidht unb ber 2lusfchlicßung getoiffer ©intommensbeftanbteile oon

ber Seftcuerung ift bie Hnterfd)eibung nach ben Duellen oon bober

SBiebtigfeit. aiSeiter seigt fid) bie materielle 23ebeutung biefer Unter*

fcheibung in ber 2lusfonberung ber SBerbungsfoften aus bem 2iob=

ertrage, foioie in ber 2Irt ber 3eitlicben
©rtragsbered)nung, inbent

fi^ in allen biefen 58e3icbungen bas ©rge©iis _je nad) ber maß*

^ebenben Duelle feßr oerfeb leben geftaltet. So ift 3 .
'-8 . bdr 2lb»

3ug oon i^ursoerluften bei SBertpapieren geftattet, roenn bic 2ler*

lüfte im ©emerbebetrieb entftanben finb, bagegen unauläffig, roejin

ie bas S^apitaloermögen betreffen; bie 2tbf^reibungen fönnen fid)

eßr oerf^ieben gcftalten, je nadibem bie ©egenftänbe 31101 ©tV

toerbetrieb ober 3U anberen Duellen gehören, ufio. ©nbli^ fann

fogar bie Steuerpfli^tigfeit, toie 3 . S. bie 2lnred)nung oon .rpefu*

lalioTtscjctDinTien, üon ber 3}crj^icbcn^eit ber Quelle abl)ängcn. -Lic

formale Sebeutung ber Hnterfcheibung bes ©infommens _na^ ben

Duellen äußert fich befonbers barin, baß es für bic Steuerfeftfcljung

überall ber fyeftftellung ber bem Steuerpflichtigen jDffcnftehenben

beftimmten ein 3 einen Duellen, aus benen ©infommen an*

geregnet toerben foll, fotoie ber quellenmäßigen

©rtrags in einheitlicher Summe bebarf. 23on befonberer Übichtig*

feit ift bies für bie 23egrünbung ber SBerufungsentf^eibungen. 3Begeu

ber heroorgehobenen materiellen »ebeutung ift bie richtige g-eft*

iftellung ber ben ein3elnen Steuerpfli^tigcn offenftehenben Duellen

jftets oon ber größten 2Bid)tigfeit.“ Diefen D^or3ügen flehen jebo^

folgenbe Sd)attenfcitcn gegenüber

1 . Das ©efeß gibt, toie bereits erroähnt, regelmäßig feine er-

f*öpfenbc Definition ber ein3elnen ©infommensquellen unb fann bei

ber rafd)en ©nttoidlung ber mirtf^aftli^en 2)erhältniffe eine fol^c

auch, ni^t geben, ©s überläßt baher bie Seftimmung unb Um*

grensung ber Üfechtfpre^ung. Die langjährige Sfe^tfpre^ung unb

9“sT STJv u Ht i n g * ©. Stru^, Sic pr. biretten Steuern. Serlin 191o *

I, 175 f.
Sgl. oud) §. SI) ^ 1 ° SMe gebe ich meine

Steucrerflärung ob? Stünhea 1912 o. 25.
.

99) ^sd) folge in ben 5ir. 1-4 ber CaiiJtellung ben einlchlagigen

führungen b« Segrünbung bes ©ntiourfs jum Seichseinfommeniteucrgd)eh com

29. 9)1013 1920.. Crudiahß 1624 S. 20 f.
t u •+ -

100
) Die nad) 9)iahgabc bet ein3clncn in ©inlommemltcuerangelegcnheiten

entftanbenen 3roeifeI ergangenen ©erichtsflnticheibungen, Stcucrinjtruttion^cn unb

Serroaltungscerorbnungcn finb, toie f^on ein flüchtiger Slid tn bie einschlägigen

Sammlungen 3cigt, aufecrorbentlih unb mürben cereimgt Sanb^ Jullc|n.

Sgl. 3 . S. nur bie pr. Steuerinftruttion com 3. Januar 1877 unb bie bjeinnf

besüglichen, bei 5R. 9Jicihen, Cie pr. Rlaffcm unb ©mfommcnlteuer 1887»

B. 91 ff.
äufammengetragenen ©ntfeheibungen.

29

y r



. • r <

^in^eilli^feit ber iSTuffaffund
g [Raffen, allem JDlemungsüerf^iebcn^etten tonnten nidftt aus=!
i eiben. i^lufeerbemjiat man 3a teilrodfe [e^ir gemaglen ilon.
ijt.ufüonen greifen mü[[en, um geroiffe ßinfommen bem iBeqriffö
T (ginfommensquelle unterfteHen 3a tönnen. So ift es stoeifelo?

i^lngcftellten bas beftimmte iienftoerbällnis
b( i arbeitsoer^ältniffen, bie Uä) auä) 3)ienftoerf)äItniffe finb, bie
fflcbeitsgelegen^eit mit ber ^rbeitstraft als £iaelle 3a befianbeln. ^02)
,0 c^mierigfeiten bereitet aad) bie geftitellung, ob im (£m3elfall ein.

2^ätigteit in Setradit tommt. §ier roirb
oft nabt nur ber Steuerpflicbtige, fonbern aud^ bie Steaerbebörbq
Ol r fa|t unlösbar erfd^einenbe S^mierigfciten gefteirt.

c 'j.?' Guellentbeorie nur basjenige (Sinfommen fteuer=!
pf.t^tig i)t, bas ans einer ber geiebli^ beftimmten Quellen fliefit, io
tarn ber Steuerpflicbtige nicht oeranlagt locrben, menn ber 29 er='
artagungsbebörbe ni^t ber 9ladiioeis gelingt, ba^ er fteuerofli*^
tic es Gmfommen aus einer beftimmten Quelle be3iebt. X)iefer Jtacb.
toeis ift für bie Steuerbebörbe oft taum 3U erbringen.

3

.

©rofee Scbmierigfeiten bereitet au^ bie g-eftfteltung bes ©in=^
winmens in ben gälten ber [ogenannten Quellenönberung. 2)ic
®ien3e, ob eine roefentli^e 9tenberung ber Quelle ansunebmen ift,
rorb ftets flüffig bleiben unb bie (£ntf§eibung, ob es fi^ im Ginsel^i
fal[e nur um eine

,5lenberung be3üglicb bi'r ©rtragfäbigfeit, ni^t

101) Xrmfgelber 3 . 33 finb an [ic^ fretroimg gelciftete ©efc^^nle unb unter-
liegen als [oicbe nubt bem ©intommensbegriff tm Sinne ber SlucUcutbeorie ln-
foreme aber Kellner, ^Jortlers ufro. ausid)ftcfelid) ober neben bciii iJobii auf
bleiben angcu)ie|en finb, foll bie 3lnred)uung ber Xrintgalber als itcuer'

^tiges (rinfoniTuett (3>ctbien;[t oon CßeiuerfaG;c}cI)il|ien) anejebraeftt fein ((Ent^*

Jbci Düngen bes pr. CberoeriDaltungsgericbts in Staat^tcuer)acben 1, 127 itrtdil
bes pr i^beroeriDaltungsgeridjts VII A 34 oom 28. Dftober 1914) iJUs' roefent-
Iicb 91m ooB Seamlcn, ©eroerbegebilfen ufto. gegenüber bem rienitberrn
ein Jieibt auf foldje S3 e

3ügc boiion, möbrenb es nid)t barauf anfommt" bafi es
ibnni an einem gorberungsreebte gegenü'ner bein Irtjtenben b ritten Per-
lon

(Urteil bes pr. £?berDer®aItungsgeri(bl 5 VIA 140 nom 27 ^uni
1891.

)_. 2ßte gesiDungen bie Sebeibung auf biefer ffirunblage ausfallen Um
ciTOi i|cn 3 . S. bie ^älle, ba^ bie ^uläfjigtcit ber 'tlmiedjnung oon Srinf-
gclb:m i^s fteuerpflid)tiges ©infommen bei Xrambabnfebaffnern (©ntididbunqem
bes pr. Cberoertoaltungsgericbts in Staot£^teuer)acbin II, 345), ©eitütstoärteni

^^lerDertDaltungsgericbts V A 986 oom 6 . 3uni 1895) unb
^eri )cbaftsfutfd)em be3üglidi bes fogenannten §alftergclbes bei unb 33er-
taufm oonJPfcrbcn (Urteil bes pr. Oberoenoaltungsgericbts XII A 114 oom

;5unt 1901) oerneint, bagegen bei ©ifenbabn-Sarberobiers (Urteil bes orObe ocnoaltungsgericbts VI A 381 oom 27. ^uni 1395) bejobt morben ift.

'

102
) 3tls weiteres bebeutfames Seifpiel eines mit einer Icbarfen Segtiffs-umg ensung unoereinbaren 33orgebens fei bie oielfad^e Uebung angefübxt (5e-

winre aus einer nur gelegentli^en ©runbftücfsfpefulution unter bie ÖueÜe ber
gewiinbringenben Sefiböftigung 3U rechnen, »gl. bte3ii ». guifting, Sur
»eftiuerung ber Spelulationsgewinne nach bem pr. ©infommienfteuergefek. Teutfefie3um tcn-3^dung XI, 1170 unb ©. intrub. »euorbnung ber bireften Staats-
ftcue u in ^rcufecn. »erlin 1912 S. 136 ff.

guijting-©. Strub, 3)ie pr. bireften Steuern, »erliit
1915 ‘ S. 367 ff.

V

aber bes innercu SBcfens ber Quelle banbeit, loirb Steuerpfli^tigen

unb SSeranlagungsbebörben regelmäßig nicht lei^t fein.

4 . X)er geioicbtigfte ©inioanb gegen bie Quetlcntbeorie gebt

babin, baß es nach ißt nid)t möglid) ift, bie einmaligen, nid)t aus
bauernben Quellen fließenben (£intünfte 3ur ©infommenftener b^ran=

3U3ieben, 9Benn bies bei einem toeniger entioidelten SBirtfebafts-

oerfebr nod) 3U ertragen toar, fo ift es gerQbe3u ein ©ebot ber

©ere^tigteit unb 23 illigteit, bei einem entmidclten 5Birtfd)afslebcn,

100 faft jeber febe ©noerbsmögli^teü aus3unüt3en beftrebt ift, ©in=^

fünfte fol^cr 3lrt ber ©intommenfteuer 3U untenoerfen. ©erabe bie

©rfabrungen loäbrenb bes 5trieges ßaben gc3eigt, baß bie Quellen-

tbeorie 5lusroücbfc 3Uläßt, bie eine 23 efeitigung bringenb erforbern.ioi)

;So läßt fid) bie greilaffung ber 3um 2cil riefigen ©ciuinne ber

3toifcbenbänbIer oom Stanbpuntt ber fo^ialen unb fteuerlid)cn ©e=
reebtigteit geioiß m^t red)t|ertigen. §cran3iet)ung ift aber

ibesbalb nid)t möglid), locil bie einmalige 33ermittienätigfeit, fo=

fern fie nicht in einem ©emerbebetrieb erfolgt, nicht als ©rlrag einer.

Quelle angefeben coerben tann, unb loeil aud) ißre 33cran3iel)un9

als Spetulationsgcroinne regelmäßig oerfagt. X'ie greilaffung cin=

maliger ©intünfte ift überbies umfo loeniger gerechtfertigt, als fie

bem Steuerpfli^tigen eine loefentlid) erhöhte ifeiftungsfähigfeit oer-

leiht. X>a3u tommt, baß bie finan3ielic ^^rageoeite biefer ©innahmen
eine fehr erhebliche ift; benn es hanbclt fid) um 3ahlrcid)e, oiclfad)|

namhafte ©intommen. ©rioähnt mögen nur bie ©intünfte aus ber

33eräußerung oon ©runbftüden, äBertpapieren, 'patenten, ^erlags=

rechten, girmenrcchten, itontingents=, Oicferungs= unb anberen ©e=«

loerbebere^tigungen, aus ber ‘Veräußerung ber “itraiis bet ‘‘tler3te

unb anberer freier Verufe, aus ber Vbfinbung bei ©inftcllung eines

(Betriebes, Aufgabe ber 5\onturren3, aus 5\onoentionalftrafen für

bie
,
3luflöfung oon Dienftoerträgen, ©intünfte aus ber ‘Vermittlung

oon einseinen ©ef^äften, ©rftattung oon ©utad)ten, aus gelegent.

mer S^riftftellerei, ©ingänge oon gorberungen ber Verste, :l?ed)ts=

amoälle ufm. nad) Vufgabe ihrer ‘^ßraris, oon abgefd)riebenen gor=

berungen ©eioerbetreibenber nach Aufgabe bes Vetriebes, £otterie=;

getoinne, ©intünfte aus 3 piel, SBctte, gunb, Sd)aß ufm.

5 . .Sleußerft nachteilige Ve^tsfolgen hat ferner bet Hmftanb,
baß eine 3U Veginn ber Veranlagungsperiobe ni^t mehr befteßenbe

ober aus irgenb loelchen ©rünben ber Venüßung bes Stcuerpfli^-

tigen entsogene Quelle bei ber Veranlagung nießt meßr in Vetrad)t

101
)

©inc bicsbc3ücilihe 3ui<i>imicwß<^üung bes pr. Stäbtctajis im Pr-

3lt)georbTictenbaus ben 3liitrag „Sebwedenbied u. ©cn.“ ausgelöft, baß in

berartigen gällen bie 33ejteuerung na^ ber iQuicIIe burd) bie 3'cranlagung n ü iß

bem tatfäd)Ii(ben ©rgebnis bes 3'orjabrcs crletjt merb.en follc. Ter
Eintrag ging mit ber aila^gabc burh, ba^ nur b i n f i <b 1 1 i li) berHriegs-
gewinne eine folibe 3)cranlagung ftattfinben, im übrigen aber aueß bei bem-

felben 3e*ifüßii t)ie Cucllentbeoric in 3tniponbung bleiben folle; bas .^errenbaus

ßot fi^ bem »efiblufe bes 3Ibgeorbnetcnbaufcs mit nur unwcfcnllidien 'llenberungen

«ngef^Ioffen. (»ooelle oom 30. Xe3 . 1916, fog. lex Sißwcdenbicd.) 33gi. 33rcbt,
Der Ärieg unb bie ©infommenfteuer. Deutfd)e 5utiflen-3ßitung 1917 S. 118 f.
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lommt. (£5 !ann 3 . ein Unterncl^mer einen be[timmten betrieb!
eröffnen unb mit ben gefamten (£infünften aus bemfelben fteuerjiet
Uciben, roenn er i^n not bem beginn bes neuen Steuerjabres
ineber aufgibt. Ü)a5 bai)erif(be iSinfommenftcucrgefeb oom
J4. 5Iugu|t 1910 bat für 3iüei eonberföllr in 5trt. 66 5lbf. 3 einet^
rid;t im oi)item begrünbeten 3lusioeg gefuebt, inbem es bann, menn
tie ßintünftc aus bem (üüterbanbel ober aus bem 33 etrieb beü
f -orttmirtfcbait, ber auf 51bbol3en bes itocEcnben 5^ol3es unb anber=^
ricitige ^ermertung bes ©runb unb Sobens ausgebt, im eteuerfabr
itfolge unoorbergefebener llm[tänbe mefcntlicb böber finb, als fie

f Ir bas eteueriabr feitge)teUt mürben, unb bie Steuerpfli^t für bie
flltebrung bei einer tünftigen allgemeinen ‘Veranlagung megen 3Beg=
3 igs uiro, ntd)t mehr 3ur (Geltung gebrad)t roerben tann, eine 'llenbe=;
r mg ber :iieraniagung cintreten lie^. Der 5tusbau biefer Si)ftem^
f )rrcttur, ber fid) als bringenb nottoenbig erroies, erfolgte but(bi

9 5tb|. 2 bes baner. ^'inan3ge)ebes oom 14. ^uli 1916
G:. 128), ber bie «orfebrift burd) bie ^lusfcbaltung ber SVorte „aus
b.^rn betriebe ber ^orftmirtfebaft ober bes ©ütertianbels" mit 8?üd=
uirfung aity ben 1. 'Vuguft 1914 3U einer für alle ©infommensarten gül=
tigen 9torm madjte, unb burd) §7 bes bat)cr. ©eieües oom 27. 9Jtör^

ti mmeniteuergefebes feftlegte, bie bort mit ben SBorten „toegen äßcg=
3igs u)m.'‘ angebeutet ftnb. pr '^sreuffen bot bie bereits in
tSlnmerfung 104 ermähnte ^tooellc oom 30 . De3cnibcr 1916 betr.
-2 ä_tigfeit ober aus geminnbringenber Se|d)äftigung ober als ftillem
Ge[elltd)after ober als äüitglieb einer ©mbi^. 3ugeflo|'fenen ©eminne,
b e bei ber ^Veranlagung raegen SEegfaUs ober 9Ienberung beu
^teuergueUe nid)t angered)net merben tonnien, in gleicher 2ßeiie mie
ftr bie ©infünfte aus einmaliger Dätigfeit bie 9Jiöglid)feit ber ©r==

feffung. 3 old)e gemi|fermaf
3
en gemaltfamc Morretturen 3eugen natür-

lig laut für bie tötangclhaftigieit bes Sgi'tems.

*

©ine 9Jiobifi!ation ber JQuellentheorie im Sinne einer gunöchit
frichtbaren ©rmeiterung bebeutete es, als g. 3 . 9teu mann ‘bie beb
i^ariobi3itäts= unb ber .QucIIentheorie 3ugrunbe liegenben äEomente
t)t n einem anberen ©efiihtspunft aus 3ur ®ilbung eines ©intommens==
Begriffes fombinierte. tRad) ihm [ollen als ©intommen nicht bie
©innahmen, roel^e [elber „fortbauernb'^ „mieberfchrenb“ ober gar
„regelmäßig roiebertehrenb'' erfiheinen, [onbern oielmehr bie ©irtr
nehmen gelten, mel^e bie regelmäßige, üBli^e golge
b uuern ber Sesugsquellen [inb.^«“) Diefer miffaffung

„pas G-mtommen i|t am beftea fo 3U befinieren, bafe es ber 5m
be( rtft berjenigen Güter, gelbiocrten Fällungen (i. e. S.) unb Dtubungen
jre noer Mt tDcld)C als regelmäßige bane^rnber 23 e.uigsquellen in

jemaTtb berart j^teil merben, baß er barüber in feinem
Del rügen tann“ (Grunblagcn ber atolfsroirtf^aftsle^re. Tübingen 1889 S. 227).

4

^ n i p p 0 t) { ch an. 4u.
»erfahren geroichtige ^Vorteile 3U bieten:

.epefulanten, ilaufmann,
®rchtte!ten ober -^UTt[tIer

3ufallen, er[cheinen bann eben[o als
©intommen, mie unftänbige, halb oft, halb [eiten, halb gar nicht
mtebertehrenbe 9tebenbe3üge fe[t angeßellter Beamten. D^enn aüc
^e[e Ctnnahmen |inb ja [olche, bie [ich öIs golge unb in gemi[[em
totnnt auch a\5 regelmäßige, übli^e golge an bauernbe «etugs»
quellen: bas ©emerbe, bie amtliche Stellung u[m. fnüpfen. Da=

Legate, ©rb[chaften u[ro. hienach eben[o
®emg_©mfommen als außerorbentliche §ol3ein[chIäge. Denn bcis

regelmäßige folgen bauernber »esugs^
quellen. «ei näherem 3u[ehen häufen [ich jeboch bie 3d)mieriq=

teinesmegs oer[^lo[[en: ,,©s

3nsbe[onbere tann ni^t geleugnet
roerben, baß [^on in jenen 2Borten „bauernbe S3e3ugsquellen“ unb

Unbeitimmtheit liegt, bie aus roi[[en[chaft=
lieber »egrifjsoe[timmung, roenn tunlich, oerbannt roerben [ollte. 3n=
be|)en baß bas tunlich i[t, muß eben beßritten roerben. Denn roasbas „regelmäßig;^ betrifft, [0 hanbelt es [ich hiebei um bieielben

Soll unb ni(ht allgemein 3U Iö[enben Schroicrig’teiten'

r 9^9*^Tiüber [olcßen 9tebenbe3ügen
roie ©ratififationen unb Remunerationen häufig [toßen. Unb bie^orte „bauernbe »e3ugsquellen'' etroa burd; [olche beßimmtere Rus=

»^ber „Soben, Rapiial unb Arbeit"
nid^t Denn 3U jenen bauernben »e3ugs=quellen, an bie hier 3U benfen iß, gehören aud) 3 . IB. [0 [djroanfcnbe

^inge, mie mandje offcntli^e Stellungen, bie ohne Arbeit 3U benten
[mb, fenier ,^ttftungsgenü[[e, 3iüillißen, Rpanagen, ÜBittume, Riten»

Debre^^und r

^tas barüber hinaus gegen bie Reumann[d)e
lehre noch 5U lagen iß, hat bereits ©. o. 3d)an 3 mit tre[fenber
üa)uißif unb in er|chöpfenber 3Bei[e getan,

4. D i e © r t r a g s f a t e g 0 r i e t h e 0 r i e.

gemichtige ©ruppe oon Schriftßellern|u^t bie lo[ung ber grage barin, baß bas ^auptgcroicht auf bie

Snem
©mfommen 3U be3ei^nenben ©ütereingangs 3U

bas ©intommen an bie^robuftion unb tommt bamit 3ur 3bentifi3ieruna oon«nit^en unb ©r trag. Dies iß natürlid) nicht [0 ^u per!

Jot!
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[t(^en, als oh baburt^ ber bcgriffl^e oolfetoirtfc^aftlic^e ©egenrati
3n^(bcn ©rtrag unb ©mfommen befdtigt würbe; ber ©rtrao bleibt
TW q rote oor bte objeftioe unb bas &nfomtnen bte

[
u b i e f t i o e

teilte berfelben roirlf^aftli^en ©rfc^etnung, unb bte »eretbnung bes
2Bei[e, bafe 3unä^ft bur^ i^tbaug’

be. ^robufttonsfoften oom 5lo^ertrag ber ©erotnn feftgeftellt unbi
bt^rauf bte bas 5?obetnfomTnen einer ^er[on bilbenbe Summe beb

inertrage um geroif[e per|önli(be ^Tbsüge gefürst roirb. Dagegett

S ^‘^^J^^Sefagt [ein, bafe bte Oibeorie auf ben Sab btnausläuft:
il as ni^t ©rtrag i[t, tann aut^ ni djt ©intommen [ein,utb um geteert.

'

. Beteiligung an ber ©üterprobuftion auf
Sweterlet ^e^e mögli^ unb sroar burtb per[ö;nri^e 5lrbeitslei[tung
obw bur^^ pibmung oon Vermögen. STeilt man bas Bermöge«
in ©runbbe[ib unb [on[tiges roerbenbes Bermögen (Kapital), [o

In ^/‘^uiente ber roirt[^af1 licken migfeit untere'
[(puben: B^rbeitslei[tung, SBibmung bes Bobens unb ®ib=
mi ng bes [ogenannten .Hapitals. 3)emgemäb lebrt bie ©r=.
trc gsfatcgorietbeorie, bab ©innabmen nur in[oroeit ©infommen
mhen, als [le ber Beteiligung i^res ©mpfängers an ber
.Biobuftion burcb per[önli^e ^Tätigfeit ober 2Bibmung oon ©runb.
obT i^apitalbe[ib ent[precf|en. £iefmann^^«) macfit belc
naionalotonomi|ü)en Xpeorie ben generellen [Rebler mm Borrourf

3Birt[cbaft nid)t auseinanber^ubalten oermöge!
,,Xie i2ln[(pauungen, bab roirt[cbaftlicber ©rtrag, ©eroinn ober ©in=
foTimen in [einen oer[(biebenen Wirten auf bie ^^ßrobuftionsfaftorert
i^r)eit, Boben unb ilapital 3urüdgebe, i[t meiner lteber3eugung naeft
falcb unb,, rote mir [(^eint, einer ber folgen [cbroer[ten ^rrtümer, bie
bie BoItsroirt[cf)aftsIef)re bis auf ben heutigen Zag mit [icb qe^
[(pl'ppt but. iBrbeit, Boben unb ilapital liefern aus [icb heraus
roeiier allem, no^ in Berbinbung miteinanber jemals roirt cbaftlicbe
©uter unb liefern feinen roirt[(baftlicben ©rtrag, feinen ©eroinn unb:
feil ©infommen. 5frbeit, Boben unb Rapital liefern >Brobufte. Ob:
oie e roirt[(baftli(be ©üter werben, ob ein ©eroinn ober ©rtrag ent^?
[tef t, bängt ab oon ber gan3 [ubjeftioen 3Bert[dbäbung ber Bfen=^
[Chen in ber ©igenroirt[cbaft be[[en, ber bie Brobufle ber[tellt, in
ber aau|cbroirt[cbaft be[[en, ber [ie eintau[^t. Die Brobuftion liefert
iBr >bufte. Die Bor[teIIung, als ob bie ^robuftion, aI[o bie Ber=^
roei bung oon .Brbeit, Boben unb ilapital aus [i^ heraus, ©üter
eim n roirt[4aftli^en ©rtrag ober ©eroinn liefere, bie BorÜellunci
Dor [brer SBerlprobuftioität, beruht auf einer Berroecbslung oon!
wir |(baTtIicbem unb te^ni[cbem ©rfolge, oon ©rträgnis unb ©r:.

^te Behauptung in bie[er allgemeinen Brägunq als
ob alle Bertreter ber Bationalöfonomie bie Be3ei(bnung ©rtracr
roalllos ober unbewußt balb für te^ni[cben ©rfolg unb halb für

©rtrag unb ©infommen auf ber Grunblage einer rein fubieftioen 2B.ert=
le^rc. ^axa 1907.
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£e;;isi^») u. a. üertceten roorben. I)er (Einbrud ber
feit, ben bas ^ier üertoenbcte SDfcifmal ((Eut)tanbenfe{n ous vohU
|(^a tlic^er 'Xätigfeit) auf ben erften Slicf f)m ju erroeden oermag,
[cfitD inbet bei näherer Hntcxfu^ung; benn biefe bedt 30)ei [^roer*
iDiecenbe ®Iö^en auf. (Einmal Iä§t bic ,3tnöenbung biejes Ärite»
riun;s gau3e (Sruppen aus bem (Einfommensbegriff fierausfallen,
bie öort unmöglich, entbehrt merben fönnen, 3um jtöeiten ßie^t [ic

feinr i^arfe (5ren3linie. 5lann roirfU^ behauptet toerben, bafe 3 .

bie ^tpanagen ber ,5lngef)örigen regierenber Raufer, ba^ alle o^ne
entgeltli(^e £ei[tung be3ogenen ,Stiftungsgenüf[e fein (Einkommen be<

mittelbaren Sesugs aus einer Quelle, er^bönbe Sad)Iagc oon
beftit imenbem iginflu^. äBcnn jcmanb ein in feiner '^rfon bereits befteuertes
Gintimmen einem iJritten sutcenbet, mirb nac§ biefer ©tunbfä^n leine
g r ü n b u n g einer

f
e 1 b ,ft d n b i g e n Quelle angenommen, ^olgemcife

bleib bic 3^°^<^^bung in ber '^erfon bes ©mpfangers Jteuerfröi; umgele^rt toirb

nur )ann ber Empfänger jteuerpflic^tig unb ber ©eher 3um '!Jlb3ug ber Summe
Don einem ©inlommen bere^tigt, roenn bie £eiftung aus Vertrag erfolgt.

1^') Se^rbu^ ber ginan 3rüiiicnfc^aft. Üeip 3 ig 1907 I, 202 f.: „Der 2Birt=

f^aftierfolg erfdjeint 3undc^ft als ©rtrag. ©r ift bie Summe oon 3ugdngen
unb entflammt ber '2Irbeit bes äßirtf(^afters unb ben il;m ocrfügbaren ©r-
loerb niitteln bes reiatio feften 2Bertbeftanbes. Da^cr ift ber ©rtrag ein iDiengeU'
begri f ober eine Quantität, bie aus einer Summe oon 3Birtfd)afts3u=
göng n bi^fle^t unb ben ©üteroorrat ber iBirtf^oft als äüerioertungs- unb
©rroe :bsgemeinf(^aft oerme^rt, — — — Sobann aber ift ber 2ßirtfc^afts=

erfoli ©infommen unb umfaßt in biefem Sinne biejenigen ©üter, bie
inner )alb einer SBirtfc^aftsperiobe bem SBirtf^after 3

um tiebcnsunter^alt bienen,
einen ©enuf3 ober boc^ eine ©enuf3

möglid)teit bereiten u?ib c^ne ä>erfd)lec^terung

ber üirtfc^aftlid}en Sage oerse^rt toerben fönnen. - — — Das ©infommen
|at lie ©rf(^cinung einer Qualität. — — — Die Heberfü^tung aus bet
Quai tität be^ ©rtrags in bie Qualität bes ©infommens gef^iebt bur^ ben
ioirtf()aftlid)cn iBerfebr.“

113^ ©rtrag unb ©infommen auf ber Oärunblage einer rein fubjeftioen
Sßert ebre. 1907. S. 23: ©infommen ift bie „©efamtbeit ber in einer

beftin mten aBirtfd)oftsperiobe, getoöbnlid) in einem bern SBirtfebaftsfubjeft

3uflie jenben © r t r ä g e.“ SBas ben ©infommensbegriff anbelangt, bietet Sief*
mann entgegen ben ©rroartungen, bie etroa ber Ditel fdines 33ucbcs roeden fönnte,
grunl fä^lid) nid)ts Sleues; feine Sdirift bietet in biefer 23e3icbung nur infoferne

©infd lägiges, als fie fid) oorforglid) mit ber 'Auslegung bes ©rtragsbegriffes
befaß (ogl. bie ©rörterung auf S. 34 f.).

1193 giriifel „©infommen“ im 3Börterbucb ber ^Bolfsroirtfdjaft, b^^g. oon
2. © fter. 3e^d 1911 ^ I, 724: „Die als ©infommensteile oerfügbar merbenben
©ütei muffen in inneren 3ufammenbang mit ber 2B i v t

f ^ a f t s f ü b r u n g bes

3nba lers fteben. 3^ tRegel finb fie ©ijräge feinet 'llrbeit ober feines 23er=

möge IS,• immer nur, felbift in bem galt eines 'lllmofenempfängers, ^
fid) II tn ©innabmen, auf bie bie SBirtfd^aft oermöge ihrer befonbecen tJlatur am
gemieen ift. Daher

_
geböten ©innabmen, bic mit ber 2Birtfcbaftsfübtung gar

nicht in iBe3iebung fteben, 3 . S. aus ©rbfbaften ober Sebenfungen, nibt 3um
©infonmen^_ fonbern bilben priootroirtfcbaftli^ einfad) 9lermögensoermehrungen
für i'cn ©in3clnen unb oolfsroirtfchaftliib blo^ iBeimögensübertragungcn oon
einem 3um anbern ohne iJIenberung bes SBolfsreicblums. iltuch Sottefric^

geioniit fann bierber gerechnet toerben, ba bet Äauf ciincs Sofes niibt roobl als
eine eine innere 25e3iehung bes ©eaoinncs 3U ber 2Birt'bQft ©rtoerbs*
banbling angefeben toerben fann. Dagegen bilben bie ©eminnc eines getoerbs=

mäfeicen tBörfenfpiclcrs un3toeifelhaft ein ©infommen für bcnfelbcn.“

^°) 35gl. 3 - 1*05 S. 42 übet bie Definition oon S. Schäffic ©efagte.
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bciuen? 2ßpitn A an ben B eine SJJillionenfdienfunQ unter ber
Dorfarmen X, Y unb Z auf ihre fiebensbaueif

la^rltj 1000 M 3U3utoenben, [ollen bann X, Y unb Z tatfäcblicfi
fern (Einfommen lha^>en? Sei (Einfünften loie Sfitgiften, (Erbfdmften
ufiD 3eigt es fid) au^erbem, bag bie mit bem 93foment ber mirü
[d):aftlK^en Dätigfeit operierenbe SlZet^obe oielfach infoferne in=
fonfeguent oerfäbrt, als fie bie fiäufigen pralle oon QJUtgiftiägerei,
(Erbf^aftsf^leu^eret unb älhnlit^e i^erforgungsbeftrebungen, bie bo*

intenfiüfter Xätigfeit beobachten laffen, nicht bei
rudfichtigt. Die bebentlichfte Schattenfeite ber Theorie bebeutet iebocbi'
ber Hmftanb, ba^ bas oon ihr aufgcftellte ÜDferfmal in einer gan3ert
^eihe oon fallen mehr ober minber oollfommen oer agt. Diefc
betreffen msbefonbere bas ©ebiet ber remuneratorif^en S*en=
fung,i2i) too cs häufig au^erorbentlich fdftoierig ift, bic ®ren3c
3rDif<hen Schenfung unb 9tichtf^enfung 3U 3iehen.i22) gilt in

3>CT^äItntffen, bei betten jemanb einem anberen
3uncichft uncntgeltlid), aber in ber ©rroartung fpäterer 3uroenbungen
unter fiebenben ober oon Dobesroegen Dienfte, insbefonbere bur^i
Jüsartung leiftet. 3fl uun bas freiroillig bem freiioilligen Sfleger
3ugeioanbte fiegal für biefen ©infommen ober nicht? ^äre ferner
bie an ben ilellner geftellte 3umutung ni^t roiberfinnig, tur ,^velt.
)tellung |eines (Sinfommens ollnbcnblid) bie eingenommenen '^rinf=
flclbcr barnufljin 311 untcrfutfjen, roos er lebten (Jnbes als entlobnuna
geleifteter -Lienite^ unb loas er als reine Schenfung erbalten bat?
Hnb b^d) märe ein folches 5Infinnen bei fonfeguenter Durchführung'
ber ©rtragsiategorietheorie nicht 311 oermeiben. ^

Die bebeutfamfle theoretische Segrünbung ber ©rtragsfateqorie^
theorie ftammt aus ber geber oon SB. £ 0 ^,

123
) ^jeijen Debuftion

an eines ber Steuergrunba.riome anfnüpft; „^lls Slusgangspunft
biene eme_prafti|che ©rmägung. 51lle 5inau 3lehrer ftimmen im mefent=
liehen barm überein, bcifj als 5onbs ber Sefteuerung nidit bas oor=
hanbene Solfsoermögen als fol^es, fonbern nur neu probu 3 ierter^ei^tum ober, genauer, ftets nur ein Seil bes Ofeuprobuüerten
in Setrad)t fommen fönne. ©in Staat fann feine roicberfehrenben
^us^ben bauernb nur aus folgen Steuern beftreiten, bie oon
ben oteuer3ahlern aus bem im Baufe bes Jahres 9leuermorbenen bc=
3ahlt merben. ©in 3elne SBirtfehafter fönnen allerbings neu ermerben
mbem fie aSertfteigerungen ausnütjen ober inbem fie Spielgeminnc
einheimfen ober inbem fie ©rbjlchaften antreten. Da aber hier nur

m crbeoIid;c dfollc gcfpielt,gt aber bem ^!©lb fremb geblieben, 'iluf bie einfchlägicven ilerbältnifie ^linbbemnacb beme nur bie allgemeinen ©ruubfäße ber 3d)cnfung 00531: 11 .

mitb notürli^ oorausgcfeßi, baß oon oorneberein ber '^iecriff

imh
“^öreivjt, im gegebenen Jalle ooll 3utrifft

idbnung ^fänt’"^'

>3nu>enbung nicht unter ben ©ejichtspunft einer toirflicben ©nt=

^*3) Oinan3mi)fcnid)aft. Dflbingen 1917 3. 445 f.



roi^anbene gelbwerte ©ütcr übertragen werben, fo wirb ein^

Sln^erer innerhalb ber iSolfswirti^aft um [o uiel ärmer unb weniger

ftei erträftig als ber (Srwerber. äBürbe in einem Sanbe blo^ ipe'tu^

iiert, gespielt, gewettet, geerbt unb nicht piobu3iert, [o würbe feirr

:^-o ibs über ben uorhanbcnen -Reichtum gebilbet, uon bem
baf ©emeinweien bauernb Steuern gewinnen fönnte. l)ic 21oIts=

wiiti^aft liefert nur mehr an ÜJiittcIn für oteuern, wenn bie ißro=

bultion erfoigreid) geiteigert worben ift unb wenn bei beftehenber

(Se.bwirti^aft mehr ©elbwcrte an ©ütern, iRuhungen unb Dicn[tcn

uei fügbar geworben finb, als an i^often aufgewanbt worben i)t.

(£ii:c
^
2tusnahme bietet nur ber bah äßirt[d)aftern eines

£aibes aus bem iJtuslanbc ©ewinne burd) Söerterhöhung, Lotterie

ufn. äuflie’ßen. 33on biejem iJlusnahmefall abgefehen ift bie 5Be=

fteucrung innerhalb eines ©emeinwefens barauf angewiefen,, bah
men nid;t — in ^Hufionen über bie Sleuerfraft ber ^Bürger be=

fangen — ber 23ol!swirtfd)aft burd) Steuern mehr ober gcitau fo oiel

cn 3iehe als neu erworben würbe. 9Bürbe mehr als ber Steuerwerb

en: 3ogen, fo ift eine nachhtiltig«^ Guelle fiir lünftige !Dcdung ber

wi !berfchrenben 5lusgaben fclbfloerftunblich nicht gegeben. iSber auch

wenn ber oolle 5Reuerwerb burch Steuern bcfd)lagnahmt würbe, fo

wirbe nicht nur bie Äapitalatfumulation unterbunben, es würbe

auh für bie ©inselwirtf^aftcn ber ittntrieb ^um ©rwerben wegfallen,

©iifommen als ©runblage ber Sefteuerung fann bemnach nur er^

'gejen: bas 5Jtehr in ©elb ober ©elbeswert, weld>es einseinen 2Birt=

fchaftern ober §aushaltsgemeinf^aften auftürunb oon $robuftions;*

tö igteit na^ I)edung ber ^robuftionsloften suflieht.“ So über=

Seiigenb unb fchlüffig biefe illusführungen sunächft erf^einen, fo tritt

bc^ bei näherer Heberprüfung ihrer S^onfeguenjen ihre Unhaltbar^

!e t 3Utage. 2B. £oh folgert: SBürben SBertfteigerungen, Spielge=

Winne, ©rbfd)often ufw. sum ©intommen gerechnet, fo müßten fie

aif bem 9Bege ber ©intommensbelaftung fteuerlich erfafet werben;

ncchbem jebo§ als fyonbs ber Sefleuerung ohne ©efahr ber 3^1^*

fti rung ber Steuerquelle nur neuprobusierler iHei^tum in ^Betracht

tommen tann, SBertfteigerungen, Spielgewinne, ©rbfepaften ufw. aber

nit 23erfchiebungen bes bereits oorhanbenen 23oltsoermögens bar*

ftclien, finb biefe aus fteucrpolitif^en ©cünben oom ©intommen

3u trennen unb hö^^Tr fomit bei 5lufftellung bes ©intommensbegriffs

ai sjufc^eiben. Seftünbe biefes ©rgebnis swingenb 3U recht, fo mühte

fic) als weitere natürli^e f^olge ergeben, bah ®ertfteigerungen, Spiel*

gewinne, ©rbfe^aften ufw. unb ni^t sule^t bas 23ermögcn als folches

fc bft überhaupt oon feber fteuerlichen ©rfaf ung ju oerf^onen wären;

iunn es ift ohue weiteres tlar, bah wirtfchaftli^ nadjteilige

SHirtung einer ^efteuerung nicht auf bas Oknerelle ber Steuer, fon*

birn lebiglic^ auf bie jeweilige ^ntenfität ber 5Belaftung surüiisui^i

fihren ift, sumal ni^t bos geringfte ^inbernis befteht, Hmfang
uiib Schwere ber fteuerlichen ^eransiehung innerhalb bes gleichen

9lahmens oerf^ieben 3U regeln. CTatfächlid^ aber geht 2B. £oh felbft

nicht fo weit, ©r tritt 3 . iß. im bemühten ©egenfah 3^ Schpift*

3 :;

«

ftcllern, bie fonfequent jebe ^Ibgabe aus ber iBcrmbgcnsfubftans

als Schmälerung bes 33oltsreid)tums ablehnen, 1-') für eine allge*

meine 'Bermbgensfteuer ein^-^) unb erachtet aud) eine iBertsuwachs*

fteuer für begxünbet. ^-®) Ülbcr nicht nur inbireft entwertet Boh
bie 23eweisführung für feinen ©intommensbegriff, er tut bies aud)

auf b i r e f t c m ®ege, inbem ec bei ber tRc^tfcrtigung ber ©rb*

fd;afts* unb Sd^cnfungsftcuer bas ißrinsip infoferne aufrecht erhält,

als er im ?lnfd)luh an §acnfeP^0 erflärt, biefe Steuerarten

bcbcuteten gar feine Dur^brechung besfelben. „Die mciften Urteile

über ©rbf^üfts* unb Sdjcnfungsbefteuerung im allgemeinen finb oer*

altet, fofern fie ni^t eine beftimmte ©rbfd)aftsorbnung unb eine

beftimmtc Steucrtcd;nif oorausfcljcn.

mcthobifd;e Unficherheit einer folgen iBcurtcilung ohne fonfrctc Unter=

lagen an einer berühmten alten i\ontrooerfe, nämlid) bei ber fvrage,

ob nid;t bie ©rbfdiaftsfteuer bebenilich fei, inbem fie bas i>Urpilal an*

angreife. Selbft eine 5iachiahfteucr in ber ftaltlid)cn $)bhe oon

18, 66 f>o läht fich unter Einnahme einer mittleren itebensbauer ber

©encration oon 33, 3 liub einer ©infomTnensiapitalificrung

auf ber ©runblage eines Sooigen 3^^sfuhes fo fonftruieren, bah
bariit nicht eine ixapitalfonfisfation, fonbern eine nad)trägli^e ©in*

forberung oon 10« 0 Steuer oon bem bisher 3U fchr gefch outen tBcfih'

einfommen liege." Bop oertritt alfo hi^r ben Sianbpunft, bah
auf ©rbfdjaftcn unb Sd)enfungen innerhalb oerhältnismähig weit

ge3cgcner ©reu 3en umgelegte Steuern de facto gar feine tBeein*

trä^tigung bes Stammoermögens, fonbern lebiglid) eine tRachtrags*

erhebung oon feincr3eit 3U wenig geleiftcter ©infommensfteuer bar*

[teilen. Die gan 3 e iärgumentation 3 ugunften feines
©infommensbegriffs ift aber gerabe auf bem f^arf
betonten gegenteiligen ©runbfahe aufgebaut! ©5
fann fich biefen Semerfungen felbftoerftänblich nid)t barum

'itgl. 3 . 'i>. 3 . 5 -
" 0 ^. .pütibbud) ber Staatsroirifdiaftslcljre. (irt

langen 1838- 3. 349: „CSine Ü^crinögcnsitcner iepeint teiiven anberen 3°^’^

3U haben als nur Den, burd) ihr prin,-tpieulotes 9iel)men ben 'J{eid)tcn ärmecr unD

am CSnbe ''title arm 3U machen.“ Udiert nad) äl>. lloh, a. ü. O. 3 . 458.
1-’) „tXrohbem tann bie allgemeine 'ttermbgensjtcupr — in mäßigen Säpen

erhoben — nicht nur eine brauchbare, fonbern eine im 3i‘i'^™menhüng Des

3tcuerft>jtems als gcrcd)t empfunbene loiebi^rfchrcnbc 3teucr barftcllcn, unb fie

geroinnt als fold)e )id)tlid) in ber (öegcTUDart an 23ebeutung“ X! 0 Ij, a. a. C.
S. 456).

mOii dner 3dt, in ber man eifrig nach neuen oteucreiinnahmen lün=

fd)au 3U halten hat, iifr es begreiflich, baß insbefonbers angofid)ts ber Hmtrertungeri

ber iberte in rafcf) aufblühenben ®emeina>ef.en nid)t nur bei rabifalen 'Boben*

reformem, bie 3 unäd):jt eine 1'eritaatlichung bes )Bobens, eine 5Pert3uroad)sfteuer

immerhin als 3lbfd)lags3ahlung roünfehten, fonbern über biefe Ürciie hinaus ber

9iuf ertönte nad) einer Steuer, bie 1. mühelos ertoorbene (öcunune für bie (5c^

famtheit möglid)ft ftarf mit 23efd)Iag belegen follte, 2. ouf bie Senüßer bes

Sobens nicht überroölsbar erfd>ien, 3. bie angenehme iHebcuiroirtung 3U oer^

fprechen fd)icn, oom ^u^^iidhalten oon ®augelönbe ab3iif(hrecfen unb baburd)

güTTftig auf ben SBohnungsmartt einsutoirfen“ (2B. S 0 ß, a. a. O. 3. 544),
1 =^") i)ie Crbfdhaftscftcuer in (Snglanb. girian3

='’
2lrchiD 1908 II, 129.

128) 2ß. £oß, a. a. O. 3. 562.
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felbcn ber eröffnete 5InteiI mit ben barauf liegenben Soften bes
2ßiüums, bes Unterhalts unb ber ^lus)teuerung ber ''^rinjeiiinnen ufro.
ben übrigen 3töeigen ber gamilie ohne meiteres 3uiDä^tt (i^ererbungs^^

fi)ftem im (Segen)ati 3um Jcimfall^pftem). Soll hier bann ber
manb an 5Irbeitsfraft“ im Unterlaifen ber 3tusichlagung ju cr=

bliden [ein? SBeiterhin behauptet (Partner, ein 93crmäd)tnls [ei fein.

CSinfommen, [onbern „"iUermögensmehrung an [ich", ba bie '?lnnahme
bes[elben 3toar eine Betätigung, hoch eine „belanglos" Betätigung
bar[telle. 9tad) § 2174 B(SB. loirb jeboch burch ein Bermächtnis
lebiglich ein o r b e r u n g s r e d) t bes Bebad)ten gegen ben Be=
[^roerten begrünbet; ber 3ugett)anbte (Pegen[tanb geht baher nidit loie

beim Binbitationslcgat bes gemeinen 5?ed)ts fraft (5e[e^es auf ben
Bebachten über, bie[er mufe oielmehr bie 3um B>irf[ammerben ber
Bermädjtnisanorbnung erforberlichen Bechtshanblungcn
nehmein. (Enblich [oüen nad) (Gärtner bie Xrinfgcibcr an ilellnet
unb [otoie bie über bie JXaien hi^uusgehenben .'5onorare
an 9tcr3te unb ^Tmtiältc (Sinfommen [ein, rucil [ie „nad) ge[ell[^aftt=
li^em Brauch billigermafeen" gelei[tet merben; bagegen loirb ben
elterli^en 3u[chü[[en an Stubenten, "ipraftifanten u[ro. bie[e (£igen=
[(haft mit ber Begrünbung abge[pro^en, ba^ [ie non ben iUnbern
„nid)t mit rechtli^em ober billigem Be3ugstitel geforbert toerben
fönnen." X^ie „Billigfeit", bie hier als (5rabme[[er oermenbet toirb,
i[t in ber 2iat no^ mehr als ein 51aut[d)ufbegriff unb entbinbet
loohl non ber Berpflichtung einer eingehenberen 3^^^üdroei[ung.

5:. Xie 9\cinoermögen63ugangstheorie.

Xie Beinoermögenssugangstheorie lä^t es oöllig bahinge[tellt
[ein, 03 oh er bie (Einnahmen [tammen, 03ann [ie fließen unb;
10 0 3 u [ie bienen, [ie hält [ich einfach an bie Xat[a^e, ba^ bas Bcr:^
mögen bes 9Birt[(haft5[ubiefts einen 3uo3a(hs erfährt. (Sleich ber
i^on[umtionsfonbstheorie i. e. S. geht auch oon bem alten Ä^ehr»;
[ahe aus, ba^ (Eintommen bas [ei, mas ohne Schmälerung bes.
Bermögens oerbraucht loerben fann, gelangt jeboch bur^ eine oom
Btanbpunfte bie[er Theorie abmeichenbe ^luffa[[ung bes Ber-
mögens'33) ioe[entIi^ oer[chiebenen (Ergebnis. Xie Bein=
oermögens3ugangstheoric oer[teht unter Bermögen lebiglid) bas 3 uBeginn ber(Einfommensperiobebereits oorhanbene
Bermögen unb 3ieht bann folgeri^tig alle (Einnahmen, al[c
audh bie aus (£rb[(haften, (5e[chenfen, ©lüdsgetoinnen u[ro. in ben
Bereif ihrer ^e^nung, ba [ie — nach Berüd[ichtigung etroaiger
Söeimögensöbgängc ol^ne SlTita|tung be,s StammDcr-
mögens oerbraucht locrben fönnen.

3 . Gigentumsüberlragung, £Jefiiün, Crla^ ber
nannten SefreiungsDermätbtnis.

^3^) ogl. £. 18.
131) ogl. ))ier3 u ba 5 £. 53 f. ®e[agte.

3d)ulb beim [oge=
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äijan fonntejunäc^ft öcr|uc^>t fein, in S. Schaff le ben crften
»ei tretet bie|er af)^oik p [e^en. Gr befiniert^35).' ,3^JJ

einer beftimmten '^^erfon in einer beftimmtcn
.^eiiobe, b. ber periobi|c^e reine e r ni ö g e n 03 u ro a cb

s

iftbas Gmtommen. - - - Das Gintommen erfcbeint als berie^iieGu erbetrag, toelc^er in jeber '^eriobe o^ne Eingriff auf ben -Rapi=
talsitamm 3um per|önlic^en Untert^alt unb 3ur föiebrung bes Kapitals

SBortlaute nac^ märe eine Interpretation im
9eroi^ möglid). Da^ jeboc^

.^d,iffle nid;t beab)i(^tigte, jo mcit 3u ge^en, ergibt fi(^ un3meifel=
]^ar aus leinen 3um Ginfommensbegriff fü^rcnben Gebanfengängen:
1 . .Reinertrag ^ ©cminn als grudit ber iRapitalsnubung ober =
^er)ienft ab ^ru^t bes 9irbeitsopfers. 2. 9ieinertrag mit Sesugi
auf eine_ ^erjon — reine Ginfunft. 3 . Summe aller eineinfünfte

fbm
beftimmter Seit = Gintommen. äRan

liebn od)ajjle i)t no^ gan3 in ber Grtragsfalegorietbeorie befangen
®^ögli(^teit einer mife,

Pcr)lanblic^en 2l>irtung gar ni4t in ^ßetrae^t 3ie^t.
^

grnf?!^
^onfequenaen bemufe: unb mit ber für bie

luur tellung oon JJ^eorien nötigen f^räaifierung unb Segrünbung ben
Ginfommensbegriff in bem ^ier 3ur Grörterung ftefienben Sinne
^rnulmrt ^at, mar ®. p. Sc^an3. SBeiin er — ä^nlic^ mie©. ]i. ^(^moller^^) — ^ermann gemiffermafjen als ©emä^rsmann
feiner Ju||afjung |e^ 137)

Itelit. |idi lelbitanbig aur nod) unbetretenen 5Boben, als er bas Gin=
eines beftimmtenocitabi^niHes infl. ber Stufungen unb gelbmerteniientungen Dritter^^ss) erflärte.

:^tad) bem SBortlaut ber Sc^an3fc^en Definition ift bie Se=;
nenning ber oon i^m oertretenen X^eotie als „9Reinoermögens=
3 ug ongstbeorie eigentlich unsutreffenb. Xatfä^lich aber entfprifSt
bieie Seaeichnung ber Sc^ansfehen £ehre, unb bie Wusbructsmeife

ri^-
p^Jinition, bie oon „9Reinoermögens 3 u g ä n g e n'^ fpriibl er»

I^eir
t
^lernai^ als ungenau, m. a. 3B. (5 . d. S^j^anj proflamxert

eine Dheorie reiner 23ermögens3ugänge, o er tritt aber eine 5Rein»
permogens3u^ngstheorie. Gs hiebe jeboch ber unge3mungenen Gnt»
löidli ng ber Darftellung porgreifen, mollte man hier auf bie e f^rage
nahe • emgehen; über fie mirb unten unter 3iff. V 2 lit d
austKhrlich 3U [preßen fein, .^ier hanbelt es fich '3unächft oor»
3ngli(h barum, bas biefen beiben Siheorien ©emeinfamc

18733'^ 2?e“^
gefelllcfiaftl^c Sijftem ber menfhl^en 2ßirtfcf)aft. Tübingen

’ 36
) 3lgl. ‘äinm. 56 .

1896
l£tnIommcniteuergcjie^e. ginana^'Tlrc^iö

h a. a! C. e. 23
.'

f.
S. 77 ff.
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bie 9RcinDermögcns3ugongstheorie fe^t bie Theorie ber reinen 2>er»

mögens3ugänge ooraus, rul)t alfo auf ber gleichen Grunblage

ben bisherigen unter ben 3iff* 1 ^ behanbelten lehren gegen»

übcr3uftellen. Sarin, baf3 ©. o. Sdan3 bie ©efamtheit ber in

Gelb unb Gelbesmert beftehenben Gintünfte ohne 9Rüdfid)t barauf,

ob es fid) um regelmäßig miebertehrenbe Grträge beftimmter Quellen

ober um einmalige außerorbentlid)e Ginnahmen hanbelt, als 311m

Ginfommen gehörig (5nü G oi^er bo^ für bie Gintommensermiit»

lung nötig (galt 2) erflärte, liegt au^ bas S^mergemi^t feiner

^leucriing. ^nfet nian bies üor3ügli(h ins 9luge, fo tann bie Kritif

ber 9\einoermögens3ugangstheorie als folcher ohne üBcbenfen 3urüd»

geftellt merben.

Gegen bas methobifd)e 3)orgehen ber 3bentifi3ierung oon Gin»

fommen unb 2]ermögens3ugängen aller 9trt tann oom 1 0 g i
f ch e n

Stanbpuntt aus nidft ber geringfte Ginmanb erhoben merben; benn

es beruht auf ber burchaus 3utreffenben Beobachtung, baß eigent»

lidi alle unfere Be3üge, bas Geßalt, ber 9Reingeminn bes Gefcßäftes,

bie Grbfchaft ufm. leßten Gnbes nichts anberes als Vermögens»

partifel finb. Befanntli^ fcheibet fi^ bas Vermögen jeber Sonber»

mirtfehaft in 3mei Beftänbe, in bas G e b r a u d) s 0 e r m ö g e n unb

bas i^apital. 9Bas oon ben gefamten Gingängen an Gelb unb

Gelbesmert in einer 2ßirtfd)aft angelegt mirb, mä^ft bem leßteren

311, mas aber baoon pm unmittelbaren Berbrau^ ermorben

ober für fpätere 5lonfumtion 3urüdgelegt mirb,_ bem erfteren.

Sa nun eine S^eibung ber eingehenben SBerte in fold)e, bie un»

bebingt angelegt merben müffen unb foldfe, bie oer3ehrt merben

bürfen ober au^ angelegt merben tönnen, oon oornherein unmög»

lieh ift — ogl. bie 9lusführungen über Gintommensoerroenbung unter

3 iff. IV! — ift es auch nicht 3uläffig, hierauf eine Schcibung

pon „unmittelbaren Bermögens3ugängen‘‘ unb „Ginfommen“ 3U

gründen. Gs bedeutet fomit nicht bie Begründung als oielmehr bie

Söfung eines logif^en 2Biberftreites, menn G. 0. S^an3 fagt:_ „3^
meine, mir oerführen doch richtiger, wenn mir erft alles in einem
Baffin fammeln, bas ift bas Ginfommen, unb erft oon biefem aus

es in 3mei 5fanäle leiten, oon denen ber untere ber bes Berbrau^s

ift, ber obere 3um Stammoermögen führt; bie 3ugefIoffenen Güter

laufen ühcrmiegenb burd) bie untere 9Röhre, bur^ bie obere nur,

menn fie reichlich genug finb, um im Baffin bie obere 9lbflußbffnung

3u erreidhen, mie mcift bei fehr ho^^n Gef^äftsgeminnen, ho^en

iBefolbungen, l)ot)en Söhnen, außerordentlichem Brbeitseinfommen,

außerordentlichem Berbienft aus Gutachten, i^rooifionen ufm., bei

1^0) biejem Sinne, ober and) nur in biefem Sinne, i|t ber Don St^an^

(a .a. O. S. 23) silierte illusipruih bes preuf3
i)d)en ©eneroJlteiverbircittors

5BurgI)art in ber Si^ung bes 'Ubgeorbnetenhaufes üom 14. gebruar 1891

3U Dec)tehen: „Gin bur(|grcifenbcr llnterfd)ieb, mit bem bie ^anb-

hobung ber Ginfom.menjteuer 5U regnen hot. unb ber nicht gerabe am lcid)tcltcn

gu criebigen ift, ber 3 id i
f ^ e n Ginfommen unb Vermögen, ift unter

Umftänben fef)r jehtoet aufrecht 3 U erholten (Üerhanblungen bes

pr. iJIbgeorbnetenhoufes S. 843).

43

t



Qufec rotbenttii^eit 3ufrüffcn aus fiofteticgeroimien, 'Sificnfunocii ffirfi-Waf en, Koniunftutgeromnen. (Serabe but* SerfXn a?r

Ä“«%r:.S’Ä

g£„T“ ‘iS;£.“„S <3
S&S“s«.53S"ä”£

®'n(ommctiitcuctgefegcs cctlärt roerben^'")

unh
3U fialten (|obcn fei ffitbfi^aften &qatm

S“. s: s:ä"ss;srsjsÄX?r ?"
»euer, n gm^anb,' bafe bie ®ur^ üfifung btr I
ramne, b,e butib Sieräufeenmg bist,« nicht 3um iieuTtbaren Isermöa^^^

^eronlagungsbe^örbe mü großen Sc^tüiengfeilen unb für benmit großen Selofligungen oerbunben [ei.^^^) £)j, «|t^u ig loroeil ausgebe^nt roerben foll, tft lebiglic^ eine grage bes

3}rudicd

143

fteuetunc

babnigeii

bort bei

©lunbftü
ä u ^ e r

©runbftii

ftellung

144,

1896 l, :

14ÖJ

(StIIgemei

146^

fa^c 91 r.

» (5. D. e a Ti 3, a. a. T. 3. 28.

e I®‘i62r'3®ä“’“' «'‘««i-'^mcnjlcergeieü (SBegrtfeung).'

* K '-Regelung bes SReic^seinfommeniteUjSrqcieties bemalt* brr 9^..

eirbwb“r%““ Si f m

^-^er (ginfommcnsbegriff unb bte einfommenfteuergefbo^e. ginons^Slrt^m

nef:u"Tf2T; 4T bap tloTÄT^r'^,®“""

1624 S."22 (Seänintmns). JJruJ.

fe

11

jeroeiligen gman3bebarfs unb ber jetoeiligen 2>erbältnii)e. 9Birb

bie 5Befteuerung mit ^e3ug auf [ol^e ©egenftänbe ausgefe^t, fo bat

öu(b bies auf ben ©intommensbegriff an fid) teinen ©influb- 5lud)

hierüber b^t [ich bereits ©. n. S^an3 geäußert: ,,©r (b. i. ber

©efebgeber) fann auch für bie Sefteuerung mand)e ieile bes ©in-
lommens fallen laffen, ineil [ie ihm als irreleoant erjibeinen ober ihre

©inbe3iebung redjnerifd) [^toierig ift unb 3U unangenehmen i^ontrollen

führt; i(h erinnere an man^e ^Rubungen.''^^^) 5luf ber gleiten ©bene
liegen Vorgänge, toie bie ^^eilaflung eines ©iiiten3minimums
unb bie 5Berüd[i^tigung ber ^^r auf bas ©intommen angc=

toie[enen ^amilienmilglieber, (Srroägung 33eranla>)un9

'0©!, bah für bie fieiftungsfähigteit nicht allein bie ©röße bes ©in*

fommens mabgebenb i)t, bie §reila[fung oon fiebensoerficherungs««

Prämien, bie bie ^örberung bes fieben^oerii^erungsroefens unb ben

befonberen Schuh bes unfunbierten ©intommens bc3tt)cden fann,

bie 5DUIberung ber Steuer für ben ©innahmen, bie

mehr ober minber bas ©rgebnis mehrerer bilben, bie ^erüct*

fi^tigung in einer Summe bie erhebliche 'iprogreflion in ben Steuer*

ähen eine $ärte bebeuten toürbe^“-) ufto. ©egen bas Sebenfen, baß
bie ©infommenjteuer bei 3ugtunbelegung bes Sd)an3fchen ©infom^

mensbegriffs auch unreali[ierten i^oniunfturgeminne treffe unb

fo 3U empfinblichen Schäbigungen führen fönne, führt bie Segrünbung
bes ©ntujurfs 3um 9tei^seintommen)teuerge[eh treffenb an, ba|
bie Sefteuerung nicht realifierter i^onjunfturgetoinne feinestoegs neu

i[t. „Sie finbet [id) einmal in ber bereits geltenben, auf ber ©runb*
tage ber Silan3 erfolgenben ©intommensbeiteuerung ber Steuer*

pflichtigen, toelche §anbelsbü©er führen, inbem, roenn entipred)entf

ber 25or[chrift bes § 38 ff. bes ^©®. oerfahren roirb, nid)t nur jebe

23ermögensminberung, [onbern au© jebe i>ermögensmehrung bu©*
tnähig 3utage tritt unb babur© [teuerli© berüdji©tigt mirb. Sie 35er*

fteuerung ni©t realifierter i^onjuntturgeioinnc finbet fi© aber aud)

teilroeife bei ber Sefteuerung bes ©intommens aus £anb* unb

rt)irlf©aft unb aus §anbel unb ©eroerbe, fofern feine Su©führung

1*'^) (£s fann toobl mit 9te©t oermutet roerben, bafe in mäßigen
ginanßbeÖQifs unb normaler iierbältuhie iold)e (Seiuinne als jteucrfr«>ic5 cftn=

fommen erllärt toerben. Dagegen tönnen ilerbältn’fiie, toio bie berieitigcn, too

©egenftänbe ber fragli©en ^rt 3um t>er 3tei!icrl)inlcr3iel;)ung ober 3ur C£r-

jielung 3®ii©cngetöinne in einem enorncien Umfange umgefcljt roerben,

re©t roobl 3leranlaffung gegeben, oueb foI©e ©eroinne 3ur 'i^eftöiicrung heran»

3U3ieben. So b^ü tias fReihseinfommetnj'teuergcfeb in § 12 9ir. 12 bie Steuer»

pftiebt barauf abgeftellt, ob bte fragU©en ©egcnjtänbe in ber 9Ibfi(bt ber

SBieberoeräuherung ercjtanben toorben finb.

Der ©inlommensbegriff unb bie ©infommenfteuergefetje. ^-inan3»2lrd)i»

1896 I, 33.

93gl. jebo© bas in 91nm. 201 ©efagte.
150) 93gl. § 20 bes 9iei©seinfommer4teuergeiel3C5 (^umilienprioileg).
151) 23gl. § 13 9ir. 5 bes 9?eubseinfommetx)tcucrgciet^es unb allgemein

©. t>. S©an 3 , Soll man fiebensoerfi©erungsprämien oom |teuerpfli©tigcn ©in»

lommcn absicben laffen? ginan5»9Ir©io 1896 I, 210 ff.

152) SBgl, § 22 f. bes 9iei©sein!ommen(fteuergefebe5.

153) Dructia©« 1624 S. 23 f.
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tiig^r'ifTnrniryt^

üorlieg; benn l^ter rotrb mä) ber größeren 3a^I ber geltenbert
einfomFTTenfteuergele^e ber ©erohtn in ber 2Beifc oerfteuert, baß

Hnf.trJ
ber (£inna^tnen unb 5lusgaben aud) ber

Hnterldneb im ®erte ber SBaren, S5orräte unb (Srseugniffe am
5lalenber= ober aBirifc^aftsja^res berüd.
neben SBertminberungen au^ SBerter:.

bogung:n m Jinfa^ fommen. ^ür ben ©eltungsbereidft bes (Einfom-
^ Ororftiötrtf^aft, ^anbel unb ©etoerbe unb'

A
^ ‘ aI|o ber gegen ben Sc^anjfc^en ©infomrnensbegrtff

erhoben,' ^oriDurf, er fü^re 3ur Sefteuerung unreadfierter iloniunftur=
geromne feinestoegs burc^.“ 3u[ammenfa|fenb fann [omü feitgeitellt
toerben bafe ben lämtln^en eintoänben eine grunbfä^Iiie Sebeutuncr

bei allen SBa^na^men, bte
3ur Sefnttgung ber angeführten »ebenfen in betracht fommen nie=
mal3 UT T eine Durchlö^erung bes '^^Jrinsips. 2ßcs bie Steuergeieü-

ift ein fe[t umrifiener begriff, aufbem mu Sicherheit aufgebaut toerben fann, feine Schablone bieimma mb überall ohne bie geringfte 3Ienberung paffen mu^. Sache
ber Ste lerpolitif ift es unb muh es bleiben, bie im gegebenen fTalf
als nomenbig ober stoecfmähig erfcheinenben aRobififationen dm
treten 31 lafien.’^O

Se; biefer Sachlage muh es äBunber nehmen, bah bie Sdiantidie
^heoric_ m ben mehr als 2Q ^^ih^^en, bte feit ihrer aiufftellung oer=
rioilen

|

_nb faum .ainerfennung, bagegen mehrfach fcharfen 2Biber=

o gegnerif^en Stimmen fei hier nur bie
Kritif ton ©. 0. ^Ih Hipp 00 ich als tppif^es Scifpiel er=
mahnt, mirft ber Schan3f^en Theorie oor, fie übertreibe bie
^ermani =^^mollerfchc ;3fuffaffung „in rabifaler 5^onfeguen3‘‘ unb.

J)dt S(^an3 einen neuen (Sinfoinmens^
^grtil^ gemonnen ober einen älteren oeroolltommnet, fonbern ben

menfd)Ii^en aBirtfd)aft eliminiert, ©r fehrt bamit
3ur ^lutitiiung bes a3cittelalters surücf, bie nur bas 93ermögen fennt.'^
^orauf fuht nun biefe aiblehnung? Sd)on bie Xatfa^e, bah fich
biefe 5*rige nid^t ohne meiteres beantmorten Iaht, muh bebenflichi
fnmmen. S^Iiehlich bleibt mohl nur übrig, ben ©oben für bie
Äritif jfihüippooichs in ber Sachlage 3U fuchen, bie bie Schan3f*e
2^h^arie lurch Sru<h mit ber 3?orfteIIung oon unmittelbaren Öer-

öieraus ergibt |ic^ aiufj ofiiie Sßcitercs, ba^ bic Scbauütung Jv. X
JC e u m aji n 6, bafe öas, roas aus jmampolttiidjen lörüubcn als emfommeii
Jarattcniie rt wrb ctmas ganj enberes fein fönne als bas, mas bem Sicbürfnis

ent pre(b;enb als (Eintommen be^eie^nct weben mufe (©runblagcn

ft n.n ^ Tübingen 1889 S. 214) auf einer fc^iefen STuffaifung

I

Tlur c i n c n Dolfsroirtfc^afllic^-redjtliciien iBegriff „CEinfommen"
(ogl. S. »tf,) unb bteler begriff i|t einbeutig. (Eine onberc grogc üt
es, ob un jeben emjelnen ,jfalle bas gefamt,e (Einfommcin 5ur Steuer beran^
gesogen loerben oll. (Es tann fic^ alfo Icbiglicb barum banödn, bab bie Ü3efel?=
gebung geuiife mbsüge oom (Eintommen geftattet, niebt aber dvoa barum, boß
bem „ 0) 1

1_
e n

f rf> a f 1 1
1 ^ e n“ (Eintommensbegriff ein „f i n a n 3 p 0 I i 1 1 1

* e r“
entgegcnge|i ßt lorrb,

^ ’

^^^) S.'llgemeine »oltsroirtfc^aftslehre. Tübingen 191913 S. 339.
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mögens3ugängen geschaffen hat. §ier fann aber in feiner SBeife oon

einer SBermengung oon (Einfommen unb 33ermögen gefprochen roerben.

©. D. S^an3 betont ausbrücflich
:

3agänge oon aieinoermögen

finb nicht 3U oermechfeln mit bem 33ermögensftanb, ber alle in einem

aifoment oorhanbenen afeinoermögensteile 3ufammenfaht, fie finb au^
ni^t 3agänge 3um Stammoermögen; ob fie 3U einem felbft roieber

©eroinn ober aiuhungen abmerfenben Vermögen roerben, hänflt erft

oon ihrer ®errocnbung ab, fie roerben erft folchcs, roenn man fie ni^t

oerbraucht.“ 136) «giei fiarer Iaht fich roohl nicht prö3ifieren, bah bei

bem i^ompofitum „a?einoermögens3ugänge‘^ ber -Xon auf bem britten

;SBeftanbteiI liegt. ©. 0. Sd;an3 hat bemnad) ben Äanal, ber ©in-

fommen unb a^ermögen oerbinbet, bur^ bie 3aleitung ber oon

anberen Schriftftellern als birefter 95ermögens3ut^a^s aufgefahten

'Beträge roohl crhebli^ erroeitert unb baburd) bie Stellung bes ©in-

fommens 3um üBermögen in beftimmter 9Beife gualifisiert, an bem

rein prin3ipiellen S5erhältnis 3toifd)en ©infommen unb iBermögen, fo

roie es auch na^ ©. o. ‘iphsiippooi^ befteht, |ebo(^ nicht bas

aifinbefte oeränbert. hinter bas methobif^e ÜBorgehen, bas ©. o.

i^h^l^Ppa^’H) 3U bem Urteil oon fo ausgefprod)ener Sthärfe geführt

hat, muh beshalb roohl ein entfprechenb grohes f5iagc3eid)en gefetjt

roerben.
'

T>er erfte grohe ©rfolg roar ber S(han3fchen Theorie erft in

neuefter 3<^^^ bcfchieben, als fie 3ur ©runblage bes a?eid)sein =

fommen ft euergefehes oom 29 . a}för3 1920 1^®) geroöhlt

rourbc. !l)er ©ntrourf ftellte fich ^ni groben ©an3en auf ben ®oben'

ber Sd;an3fchen 5Iuffaffung, roenn er auch aus praftif^en ©rroögungen

heraus baoon aibftanb nahm, bie Definition, bie Sd;an3 feinem ©im.

fommensbegriff gegeben hat, im 3Bortlaut 3U übernehmen, Die

!'S3ehauptung freilid), bas ©efelj bebeute eine unoerfälfihte lieber^

fehung ber Schaiijfchcn Dh^orie in bie .“ipraiis, roürbe in mehr als

einer $infi(ht ben Datfadien roiberfprechen. atäheres hierüber roirb'

unter 3iff- ^ 3^ fagen fein.

ails 33crtreter ber S©>an3fd)en aiuffaffung fann aud) 3- aBolf

angeführt roerben. ©r behanbelt feinen ©infommensbegriff (,,311.5 _©in^

fommen roirb oerftanben in ben felbftänbigen berufen ber Ileberfd)uh

ber ©innahmen über bie fachlichen — im Dienft ber ©infommens-

geroinnung gemalten — ,3fufroenbungen, in ben abhängigen be-

rufen, inforoeit faihli<he .aiusgaben fehlen, bie ©efamteinnahmen, -

inforoeit fad)lid)C ,aiusgaben i. 0 . S. ba finb, roieber ber Hcbcrfchuh'

i&ß) Xer (Eintommensbegriff unb bie (Einfommeniteuergejeße. ginans^'llrdjio

1896 1, 23.

131) ilgl. ?lllgemeine 9.>olt5ttnrtidiQftslebre. Tübingen 1919 i3 S. 336.

13S) S. 359 ff.

139) 3)gl. S. 81 f.
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gung r>on (Siitern 3U (unb toirb )ol(i;c5 ,,abgebrochen“ burd>

Verteuerung oon (5ütcm). biefer ^Irt ift genau fo als (£nn^

fommen 311 bebanbeln, mie bas auf g-unttion 3urücfgefül)rte unb

es i)t oermöge [einer Sebcuhing in ber (Sinfonimensiüirt[chaft unb

bana^ aud) [einer Sragioeite für bie Beurteilung ber 3^iöTnmen=

bange ba[elb[t als ein Xatbe[tanb für [id} auß3ubeben, am be[tcn tuobl

unter bem Vamen ,,'i}3a[[iD=(£nntommen“, in[ofern es bcutli^er als

anbercs ben 3 tempel feblenben 3^i^^”i^^^nbangs mit einer iuirt=^

f^aftlid)en (einer '^IftiD'ffyunttion bes Be3iebcrs trägt.“ Bei bie=

[ern Ga^uerbalt i[t mobl ber 3 d)lub berec^itgt, bab ber (Sinfommens-

begriff nid)t aus bem 3'unftionen[t)[tcm ge[^öpft i[t, [onbern eine

'.Bilbung im Sinne ber Sdnin3[d]en Definition baritcllt; ber bas

fS'unftionen[p[tcm innerhalb ber ©rcn3cn [einer (Signung lebiglid) 3U

©lieber bient.

ber (Sciamteinna^mcti über biefe“)»») im 3ufr,Mmenbalt mit ber
aus roelcher bie ©infommen fliehen unb bie ihnen ihre
aibt. bie niirtTifhiVr+'< lei^^

UTiter[(heibet bemna^

„f^-unftiDn -, „
Befonb rheit gibt, bie gualifi3 iert

folgenbi 5lategorien:

„1. Jrfinberlohn;

2. ülrbeitseinfommen i. e. S.: _
ltnternehmerlohn, $onorar (,,(£hren[olb“y"u[m.r'''''

ß. yruchteinfommen: oornehmlt^ 5lapital3ir!s;

.4. Slüdseinfommen: Bobenrente (unearned increment) unb
mbere 5^on|un!turgeiDinne;

5, Beuteeintommen: ogl. (Sinfommen aus Breis= unb Sins=
mucher.

1, 2 imb 3 echte (Sinfommeii aus einem „©rtrag“ genommen
'

s."?"

probuftioen gunftion h^roorgegangen (b. h- aus einer
6-unftioi

,
bic bas ©utereinfommen ber Bolf5toirt[c^aft erhöht), 4 unb

5 unechte (Sinfommen, auf bie bas eben gefegte 9jierfmal nidit
trifft, ^[uberbalb biefer Veibe aibt es

3n b 0 g m cn g c [(h i d) 1 1 i d) e r ^in[id)t labt [id) bas ©rgeb=

nis ber unter 3^!!*^!^ gebotenen Dar[tellung folgenbermaben 311=

[ammenfa[[en:

Die bisherige ö!onomi[d)c fiehre ioci[t 3U)ci um bic 9lusgc[taltung

imb 5Uärung bes ©iTUommen.sbcgriffs bemühte 9cichtungcn auf, eine

re[triftioc 9Iuslcgung, bie in ber 5\on[umtiort3fonbs=, iperiobi3i=:

täts=, Guellen= unb C-rtragsfategorietheorie oertreten loirb (nid)t

alle (£ i n n a h m e n
[

i n b (£i n f 0 m m e n
,
neben bem © i n =

f 0 m m en gibt es aud) n 0 ch B e r m ö g e n s m e h r a n g b u r ^
unmittelbare 3 agänge), unb eine erten[ioe Buslegung,
bereu Drägerin bic Dheorie reiner Bcrmögcns3ugöngc be3ro. bic tHein=

Dermögcns3ugangstheorie i[t ( a 1

1

c 9\ e i n c i n t ü n f t e
[ i n b © i n =

fomm'en). So [djarf [id) bie Dheorien ber beiben 9\id)tungcn oon
einanber abheben, haben [ie bod) in[oferne einen bcbeut[amen ge=.

m.cin[amen Berührungspunft, als [ie alle mit ber Bc5iehung bes ©in-

fommens 3ur 5ton[umcion in einem engen 3aiammenhange [tchen,

©5 tann [ogar behauptet merben, bab er[t bic äBiebcrbelebung
bes ber ©intommcnslehre non Bnfang an 3ugrunbeliegenben ©c-
banfengangs, nad) meld)em ©intommen unb Bebarfsbefriebigung in

einem biretten Berhältnis 3U einanber [tchen geini[[ermabcn bie

S^riebfeber für bie Buf[tellung unb ben Busbau ber einseinen Dheo=
rien gebilbet hat.

I
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_|ier mu^ 3unä(^ft emgeft^allet roerben, ba3 o n
j
u mti o n"

an |ic) «ebürfnisbefriebigung [c^Ie^t^in unb o^ne seitlicbc ein.
jajraniung bebeutet. ;^n bie)em Sinne gebraust bas 9Bort 3. S

^ Raffle, mnn er [agt: „Das Gnb^iel aller fflßirtftbaft, ber
i^robiiEtton, bes Gmfommens unb ber ÜBermögensbilbung, iit reidiite
Cntrou Iun^_ unb Sefriebigung ber ©emein|c^(ift unb aller ihrer
©lieber, oie tuirb Dermittelt burc^ iüirt)d)aftltcf|e „%n)\ö)nal)mt*^,
.Honlumtion, ber uerldnebenen ®üter".i60 Cb es iid) baqeqen
cmpfie )It, ben ^rusbrucf „i^onfumtion" fpesififi^ auf bie 3}enuem
bung iu u nm 1 1 1 e I b a r c r Sebarfsbefriebigung ju befchränfen
|ei banngeitent; jebenfalls aber [tef)t feft, bafe, wer

^ ^ ^ ^ ^ tt a I s 0 n
[ u m t i 0 n s 0 n b s a n i i e b t

,

biefen Spra^gebra ud) uorausie^t.
^(te^t nun ber Cefirfalj, bas Ginfommen bilbe ben i^onlum^

ttonsroibs, b. J). bas (ginfommen biene ber unmittelbaren ^ßebatfs-
betnebigung, tat|äc^lid) 3U 9ied^t?

lln ^ier flarju [ef^en, mu^ man 3unäd)ft 3U ber Srfenntnisi
Dorbnngen, ba^ he)er fiel^rfa^ im £ic^te ber ue:id)iebenen a^eorieti
eine ne *|d)iebene Sebeutung bat.

piv bie iUniumtionsfonbstbeorie i. e. S., bie bas
i/Cerfmitl b« i^onfumibilitöt gerabc3u als 5^riterium öenuenbet,
mubte ineieig^rage bereits gelegentlich ber fritifd)en 2Bürbigunq bieier
-Sbeoric beantiuortet tuerbcn.^««) (£s banbeit [id; hier alio noch

unkrTure^n^^
übrigen Dlieorien 3u;

-ßc t ber 1^ eriobi3itäts =
, £iucllen= unb (grtraqs^

Irf
^ fragli^e ©ebante übereinftimmenb

ber formuliert, bab bas ©infommen fonfumiert ruerben
tonne, ebne bab bas Vermögen (Stammoermögen, anfänglid)es 23 er^
mögen, Kapital, aßirtfcbaftslage) beeinträchtigt merbe. 2B örtlichgenon m e n liegt barin nichts als bie Konftatierung einer Sinfenp
mabrhei:, bie mit bem 2Be[en bes ©infommens an M nidit bas
mmbefte 3U tun bat,; benn ba ber ©infommensbegriff ftets [0 !on=»
Ikuiert i|l, bab bie jeioeils unter ihn fallenben ©infünfte neu 3umStamm ©n3utreten, ift es nur [elb|toeritänblich unb fann qar nicht
anbers ein, als bab_ber Konfum bie[er ©innabmen ben Stermöqens^
grunbittd nicht trifft. Der Xlmitanb, bab biefe Stelation immer
mieber betont imrb, unb ihre giiierung [tänbig neben ben Defini=^
tionen b.'5 ©infommcns einherläuft, mub beshalb bie 5ßermutung nahe=
legen, b iß ihr ein ^berer Sinn inneujohnt. -DatWlich bebingt auch
bei ben eftriftioen aUethoben bie Scheibung oon ©infommen unb un^
mittelba-en »ermogenssugängen eine anbere (5luffa[|unq. Cbmobl
lebes ©mfommensteil^en in bem .Slugenblid [eines ©intritts in ben
®erfugu igsbereich bes 2Birt)chaft6[ub,jefts in genau ber gleichen 2ßeife
33ermogrn5beftanbteil besfelben coirb, roie bie [ogenannten unmittel.

1873 5^2.^
gclellfdjaftlic^e Spltem Der menfchlidien ißirtfehaft. iübitxgett

168 )' iS! 18
f.
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baren 3.>erm5qens3ugänge, greift bod) eine unterfchiebliche ißehanb=

lung “ipiab. Jöährenb ber 2.krmögen53uir)achs burd) unmittelbare

3ugänge in ©leichitellung mit bem 33ermögen felbit oon ber Kon=
[uintion au3ge[d)ioiien roirb, loirb im ©egeniah hier3u bem ©in==

femmen .Hon)umibilität mit ber SJta^gabe 3ugeiprod)en, ba^ ber

Kon)um bcsielben nid}t nur ohne Sd)äbigung bes Stammüermbgens
möglid;, [onbern and) erlaubt ift. i®'') 9ta^ allgemeiner iduffaffung

fomnit bem £ehrfah im Sinne ber genannten Dhcorien folgenbc

hoppelte Sebeutung 3U:

1. Das ©intommen (alfo je nad) ber Xheorie: bie regelmäßig

roiebertehrenben, bie aus einer bauernben Sße3ugsquelle fließenben

ober bie aus anrtfd)aftlid)er Dätigfeit ftammenben ©innahmen) barf
fenfumiert luerben (bie Konfumtion — ber 3 aied bes
©intommen s).

2. 91 ur bas ©intommen (alfo je nad) ber Dheorie: bie reget

mäßig miebertehrenben, bie aus einer bauernben ®e3ugsquelle fließen^?

ben ober bie aus mirtfchaftlicher Dätigteit ftammenben ©innahmen)
barf tonfumiert loerben (bas ©intommen - bie 9Jta.rimal =

gren 3 e für ben i\onfum).
Der 9tachiüeis ber cihfoluten Xlnrichtigteit biefer apobiftifdjen 9lhr

leitungen erforbert in ber Dat gar feine 9lnroenbung roiffenfdiaftliche.ni

9Uift3eugs, tein forgliches, im Detail fd)ürfenbes Vorgehen, hier tann
einmal re^t in 33aufd) unb Sogen oerfahren loerben; benn hier

fpri^t fd)on bie gemeine ©rfahrung bas Urteil. Die nadifolgenben

f^ragen heantioorten fiel) fchon bamit, baß fie geftellt roerben:

ad 1. 3ft cs ioirtfd)aftlid) 3uläffig, baß ein berühmter Cpernitar

feine jährlidjc ©age im Setrag oon 100 000 .!• jeioeils refilos

aufbraucht?

ad 2. 3it cs ein Cöebot ber 9Birtfd)aftlidifeit, baß ein ftellen^

lofer §anblungsgel)ilfe ober ein ausgefperrter 9lrbeitcr einen £otterie=

toinn oon 200 .i(o „3uni Sermögen fcßlägt“ unb -- oerhungert?
Dhioohl teinesioegs angenommen roerben tann, baß ber 9totfalI

ein roirtf^aftlid) motioiertes Raubein ohne meitercs ausfdnrltet, bie

2Bahl bes Seifpiels fomit als berechtigt anertannt roerben muß,
fei nod) bie loeitere fyroge geftellt: iBiberipridit cs einem ruirtfd)aft=

Iid; begrünbeten Sorgehen, loenn ein Sieben3igjähriger ohne ©rben
ein ihm 3ugefallenes Serniäd)ini6 in ber £)öhe oon 10 000 Jf- ba3u
oerroenbet, fid) eine Deibrente 3U taufen? Cbcr muß er bas 51apitat

erhalten unb fid) mit bem ©enuß ber 3*^dcn oon 400 .!/' begnügen?
Da bie angeführten Seifpielc aus ©ebicten ausgeroählt nnb,

bie nach ben ©riiiibfäßen ber ’'ikriobi3itäts=, C:uellen= unb ©rtrags=
fategorietheorie gemeirifamen Soben bebeuten — nach ben brei Xbeo=

169) g-. 03
. .'?)crmamt .— büß biefer Sd)rif)^ftellcr eigentlich als

Slcrtrcter ber ‘iperiobiotätJtheorie betrachtet roerben muf), iit bereits 3. 18 hernor^

gehoben roorben — hot in ber 1. 'lluflage feiner 3taatsroirtfchattlichen llnter=

fiid)ungen 3. 582 präzis con „uerroenben bürfen" gcfprochen. Tas fpäterhin

oon ihm felbft renb benen, bie ihm bemn (S. n. 3chmoI[cr folgen, gebrauct}:« „oe.r^

roenben t ö n n e n“ bebentet eine roenig oorfichtige iterroäffening bes 'llusbrncfs.



’i v'-Jf

rien roirb bte C5age bcs 3^E)ealerfünftIers übcceinftimmenb als (£in=
fomtiten ancrfannt, bem i^oüeriegeiöinn unb bem ®ermä^tnis ba=
gegei biefc eigenj^aft glci^mäljig abgcfprot^en ba ferner biefc
i^-rtllc aus einer g-ülle glci^gelagerter 3}erbäUni|fe berausgegriffen,
alfo jinanglos beliebig oermebrbar [inb, fann rDoI;! ohne bie 0 e=;

ifaf)r einer äBiberlcgung bebauptet roerben, bab einerjeits 5 abl =

reid e luiebertebrenbe, aus einer bauernben GueUe
f I i e 3 c n b e n ober aus ro i r t

f ^ a f 1

1

i d) e r 2 ä t i g f c i t g e =

roon neuen (gintünfle feinen 5^on[iuntionsf onbs
anbererfeits Ginnab men ohne foicbe

Guclifi^ierung recht loobl -^onfumtionsjtoedcn
b i e r e TI f ö n n e n,

^ )t bisher bie^^rage ber 5^on|umibiIität bes Ginfommens lebiglich
iin 3

4

‘immenbalt mit ben unmittelbaren 33crmögens Zugängen be=
banbi It roorben, bie im Sinne ber fraglid)cn Sl)eorien nid)t 3um Gin=
tornn'en gehören, |o fteht no^ ibrejprüfung m 2>ergleich mit bem
.vrtan moermögen felbft aus. Gs ift ^loar oollfommen richtig unb
mirb ftets bie ifiorm bleiben mü[[en, bab bie 9JIenfchen oom Gin =

fom nen unb nii^t oon ihrem er mögen (Stammoermögen)
leben. ?Iuf ber anberen Seite mufe es aber als ma^lo[e lieber^;
treibung gefenn^eichnet loerben, toenn man bie[e -Xatia^e 3v'i foer

aus'dlie^enben Behauptung oerallgemeinert, bah nur bas Gin =

fom nen fonfumiert roerben fönne. Gibt es benn ni^t au^ 2ßirt=
[^aftsn, bie überhaupt fein Ginfommen h«t>cti? Soll 3 . B. ber
fDturft pitalift, ber aus irgenbtoelchen, roirtf^uftlid) oft fehr [tich=

haltigen Grünben^'«) [ein bares Gelb ungenüht läht, inbem er etioa
m Gnlb the|auriert ober fein gau3es Bermögen als unoer3insliches
Sarle ien ausgibt, gar nicht fonfumieren bürfen, ohne fich ben Bor=^
löurf ber Umoirtfchaftlid)feit 3U 3U3iehen? 3baoon fann felbftoerftänb-
lid; ft ine Bebe fein. Buslaffungen, roie 3 . B. „Der Ginseine hatm fei lem iRe^t 30 leben bas Becht auf Ginfommen, roeil er fonft
nid;t eben fann''^‘^) ober „Die toenigen ^älle oon Berfihtoenbern
ausgeiommen, mu^ jebe Bebürfnisbefriebigung auf einem Gin=
fomm i n beruhen^^ ober „2Ber leben loill, mu| trad}ten, ein Gin=

') 3ef)r riihtic! lagt in äf)ulid)er 33enet)ung 5lbolf SB c b e r (Der iSampf
Srotic^cn .S^npitd imb 2lrbeit. Tübingen 1920 3. V): ,;2Iucb bas halte auf=
re^t -- lUtai äB c b e r hot [ich bagegen gcroanbt —

, ba^ unter Hndtänben
bas_ o Mlietn im tRahmen ^es ÄW r t f d} a f 1 1 i ch e n nur eine anbere ^or=
tnuUeru ig für bas ertanntc toein i|t. 2Bcnn ith unter gegebien^t Slorausfehmigcn
|u bem IRcfultate^ tomme, ba^, forocit rein roirtfchaftlithe CSrinägungen in »,etracbt
Tommer, bas ilBobriungsbebürfnis bur^ tüiietsfa)ernen billiger befriebigt tuirb
als b_u d) .Uleinbäufer, bann beifet bas nidjts anberes, ols bafj öom"rD'irt =

fd)a fl liehen Stanbpunite aus URietstafernen „beffer“ finb, ba^ beren
Sau alb geförbert roerben „f 0 1 1“. ^er bas, roas roirtfchaftlid) ;^roedinäBig
tp,

_

fan 1 hoch nod) in ber Sraris umroedmäßig fein, roenn es gegen herrfAcnbe
ethtl^e, äi)thctifd)e unb bergleid)en ''2Infd}auungen perftöbt."

__

1"
) V. Söffe, Slrtitel „Cgintommen“ in ber 'Allgemeinen enmnopabie ber

SBiileninaften unb^i^ünfte. Beipsig 1839 1. Seftion 32, 313.
^‘

) ©. D. c: d) m 0 1 1 e r, lieber bie Behrc oom C intommen in ihrem 3u-
fammen lang mit ben ©runbprinsipien ber Sleucrlchre. 3eitfcfirift für bie ae-
famte (; taalsroiffenf^aft 1863 3. 53.

fommen 3U hahen, b. h- t)ie Bcittel 30 befitfen, rocl^c es ihm er=

möglid;en, feinen junger 3U ftillen; unb ba ber Blenfd) befanntlid)

nicht nur junger, fonbern eine ganse unabfehbare Beihc anberer

(oernünftiger unb bemgemdh berechtigter) förperlidfer unb geiftiger

Bebürfniffe hat, fo ift aud) jeber gesioungen, nad) einem mögliftft)

grof^en Ginfommen 311 ftreben, um alle biefe Bebürfniffe befriedigen

311 fönnen"^'^) ober ,,3fller Güteroerbraud) beruht auf bem Gin-

fommen" finb in iijrer Ginfeitigfeit unhaltbar. Sie fönnen nur

für bie oermögenslofen 2Birtfd)aften gelten, fonft finb fic

finnlos; benn ob ber naturred]tlid)e Bnfprud) bes BCenfdien auf

primitioe Bebürfnisbefriebigung — h^^i^auf ift boih toohl bas an-

geblichc „Bed)t auf Ginfommen" einsufchränfen — aus Ginfommen
ober Bermögen gebedt roirb, ift für bie Sad)e gcinslich belanglos,

unb feinesfalls 'geht es an, beim Gntfd;eib ber ^-rage, ob bie 3ur

Bebürfnisbefriebigung benötigten Gütermengen im fonfreten ^allc

bem Ginfom.men ober bem Aapilol 3u entnehmen finb, bie sioeite

Blternatioe prä|ubi 3ierlid; als unaiirtf^aftliih feftsulegen.

Gs 3cigt fid; alfo, bafs bie 5^onfumibilität in Besug auf bas
Ginfommen toohl einen loiihtigen Gcfichtspunft, aber fein leitendes

Brinsip, ein Gharattcriftifum, aber fein Spesififum,
bedeutet.

Bjas die B e i n 0 e r m ö g e n s 3 u g a n g s t h e 0 r i e anbelangt,

fo liegt bie Sadje roefentlid) anders. Da hier ber ganse Bermögens=
Sutoaihs als Gintommem gilt, fann bas Ginfommen unmöglid) als

erlaubter Konfumtionsfonbs angefehen roerben; benn eine

9Birtfd;afi, bie bas gefamte im Sinne ber Beinoermögcns3ugangs=
theorie gefaßte Ginfommen aufbraud)te, toärc nalurnotroenbig 311 m
0 0 1 1 f 0 m m e n e n to i r i

f
d] a f 1 1 i d) e n S t i 1 1 ft a n b 0 e r u r t e i 1 1

unb müf3
iC für ben gall, ba’ß ber Berbrauch bas Ginfommen über=

ftiege, unter allen llmftänben 3 urüdgehcn. Bußerbem
toäre es ein m i r t f ch a f 1 1 i d) e ,s B 0 n

f
e n s

,
bem Gigentümer

eines Bermögens oon 500 jV, ber eine Grbfdjcift oon 100 000 Jfo

mad;t, Icßtere als
,
.Ginfommen" 3ur ilonfumtion frci 3ugebcn, bci=

gegen ben Berbraud) der 500 j[r ,,Bermögen" 311 ocrbielen. Born
Gefid}tspunlt ber BeinDcimögens3ugang 5theorte aus betrad)tet, fann

alfo dem befannten ilehrfaße oon der ilonfumibilität bes Gintommens
unmöglid; die Bedeutung einer toirtfd)aftlid)en Berhaltungsregel 3u=

fommen; es bleibt ihm hier nur ber platte Sinn, oon bem oben ^‘'’)

bereits bie Bebe toar, baß nämlich ber in einem gegebenen Bugen^
blid bereits oorhanbene eine,s Befernoirs (Bermögen) bur^
bas Busfehöpfen des 3ufluffes (Ginfommen) nid)t oerminbert roirb.

G. 0 . Sd)an 3 operiert and) tinbauernb mit biefer primitioen 2elbft=

i'ä) g. .H I c i r. ro ä d) t c r, Das (riiitomiuen unb feine eiP5’9

i'O B ü d; e r. Die C£utftehung ber Boltcroirtfd)oft. lübingeu 1918



rei ftänbüc^feit -) [ie^t aber mit rid;tigem (gmpfinbeTi baaon ab,m letnen Gmfommensbegriff ausbriicflici) mifaufsune^men. So=
roc t tfm bei- £e^r|a^ 3ur 51ufitellung ber 2:f)eorie ber reinen 93er=
mo^enssugange führte, fpielt er lebiglicf) hie 5ioIIe einer 23 rüde
bie ^mav mertuolle l^tenfte 311m 23orbringen ins 9teulanb geleiftst

sif
3teulanb eininal betreten mar, ohne ieben

3ia:hieil abgebrochen merben tonnte. Cben biefe maxirne mcir es
aber, bie ©. 0. ^chan3 bo3U oerleitete, über bie 2:heorie ber reinen
oc, mogcn53ugange hinaus 3ur 5ieinüermögens3iigangstheorie fortru=
fchrnlen man auf bem alten £ehrfah, fo mar bies 23orgehenan fid) burd)aus folgeridjtig, in 23c3ug auf ben Segriff bes ein=tonmens hat es aber auf einen Iogifd)en ‘tlbmcg geführt unb fo
bic unheilüoUe 2Birfung biefcs Sahe,s erneut erh’ärtet. 'Jtäheresube • bie|en oachoerhalt |. unter 3iff. V' i”) ^

l)ie £ehre, na^ ber ber begriff (finfommen bie 23e3iehung 3ur
arrbbeTrtebigung^ als 2B e

f
e n s m e r f m a I enthalten folt, ift 'fo=

Hmitänben ab3ulehnen. Sinne einer roirtf*aft=

bet^
.^ehrfah oon ber i^onfumibiltiät

bes Cinfommtns m feiner aus|d)Iiehenben Raffung gerabc3U faifchim rinne einer einfa^^en 53onftatierung burdjaus üb?rflüffig S
leimr oornj)erfommen oeriiehenen Ghrioürbigteit hot er ber (£rfennt=ms ;u roeichen bah es unter allen Hrnftänben bem SBirtfdiaftsfubieft
über [allen bleiben muh,

I
e tn (£ i n f 0 m m e n nach ben (5 runb =

fahen ber ^ irtj ^ afti ich feit |o 3U oerioenben, bahbciriit leioeils ein |)öchftmah oon Sßohlfahrt er3ielt
^ ^ ^ HRöglichfeiten;!’») man fann bas (£in=

toenbenr”''^^'^^‘''
« e b a r f 5 b c f r i e b i g u n 9 ocr-

•r,
tünftige Sebarfsbefriebigung .iurüdleqen- babei

ift eine feine Hnterfcheibung 3u matf^en 3roi|^en Sorra^cJitung
(9tuclage 3ur pedung fünftigen regelmähigen Sebarfs- 3 SB
ber (:rnteoorrat, bie^ufberoahrung oon teilen bes am Grften^ebt

^amtengehalts bis 3um X^e^ten bes äRonats)unb (grfparnis (SRudkge 3_ur Dedung fünftigen unregeli
ni a

I;
i g e n 33ebQrfs; 3 . S. 9?e[etoefonbs für ilranfbeitsfäUe 3(uf-

lamtr lung jum «au eineä £anbf)au|es);
cantejeusraue, auf-

>’) “"Isgen, um bamit neues (Eintommen 3U enoetben I)icfcSeraenbungsatt roanbelt bas (Sinfommen enbgültig .;um SBc'tmöqen

nrt n t" r*”!' 't
S“He immer nut c i n c SßerroenbungS.

b. t|. roirtK^aftlir^ richtig. (Eine reftlofe «ersefitung bes

1896 i \ gflTsi ®"'“"'"’™'|t™er8cie()c. Binanj-aribw
‘

’) [. 5. 77 ff.

, « ‘ 1 J'"?.
3J!ä9li«feitett bereits tubiig nlannt motben io

191q'i3 K Wi' (allgemeine ÜoltSiBirtfibaftslelire. lübinqtn

istr «6, «'SMft'bmig bet «oltetoinWafl. zlbinfm

»rtei
' ‘^rtemunie bie So'nfegn.nj JttJg®«

I
I .

\riiiiommenij in ocr kSrinfommensperiobe (= bas unter 3iff. 1 gc=
nannte iterfahren, bas fich mit ibem alten ßehrfahe im Sinne ber
3>eriobi3ität5=, Quellen^ unb tSrtragstategorietheorie bedt) fann 3 . ’S.
nur bann in f^Tagc fommen, toenn bie QBieberfehr bes Cinfommens
in ungeminberter ?)öhe für bie gefamte £ebens3eit bes SCirtfehaftsfub'-
jefts gefidjert ift, mit einer Steigerung bes 23ebarfs nid)t gerechnet
merben muh anb 3ur !Scdung auherorbentticher SBebürfniffe eigene
SDtittel 3ur SBerfügung ftehen.
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«

i-

f

£tii, als5 f)anblc es [i^ hierbei um
(M'nh.Mf 3 M 1 «;

•

-t,
'

'cv-'V.'''“
*'"* einer lebensoollertnr btü in ;^tuei m i^rer jiolieruncj lüiberipriic^süoUe unb irnnloie 2:eile*

'

rc;

^ ^enfle^re ^utammenb'änqcnbes, [einen Stoff er-[fyopfcnbes (Sundes [ein, bos nur eine einbeulige ytusleouno miaffeinb^bieie gemT||enna^en in [id, [elb)t trage. ^atSSÄ
I

23egriffsnorm an fid), b'e eine tnapoernb pm^i[e Formulierung erbei[d}t, unb ber Subfumicrunq unter ^bk.^^egnrrsnorm, bie bas loeitc g-elb ber i^a|ui[tifS hd

m ‘T'^. in;
n.. 0 il> bas .beiijartnis 3toi)d)cn 2l)corie unb iBraris. (£r[ebt man

Inw k" n^'flriff'^ unb ,/;^ublitation'‘

n t jbejichung nur bas <l!cd)t logt: „Sliil bcm ättomente ber (scicliS

|i-i)t, jo oh es Jied)t [cm — oer|d)iDmbet mit einem Sdilaac b-r
g iu3e Unterbau Don i«o[id)ten unb äöün[d}en bes gei[tigen Ur1)cbcrsbl s Oeje^es,ja bes (Pe[e^gebers [elb[t unb bas gan^e (5e[eb rubt oonlun an auf gdj gebaltcn burd) bie eigene ikaft unb Sdjioere erfüllt

-^""'1 »t‘ Mfl't. oft .o4ger t,ug als fci;;Z;bfcTi tit.ü^ci, Oft armei als begen (öebanfen, oft glüdlicber im '*iusbri'de
s b.cler ju cermuten »agte, uub l|ie unb bn nfkellen Zte

'-Wi'Boetitänbriis fpotlcnbc Salsung fati.

eingängc, bie toieberfel^renben loic bie unregelmäßigen
Ginfünfte, bie a u s b e [t i m m t e n Quellen [t a m m e n b e n unb
auf roirtfdjaftlii^e 2;ätig!eit gurüdgebenben löic bie
auf an b crem Soeben getoa^fenen (Einnabmcn in [einen~ [idjen [ie [i^ oor[orgIi^ alle bie iöor.füge, bie unter
Jiff. tit, 1—

4

bebanbdten tXfieorien aussei^nen, unboermeibet gleid)^
5eitig glüdliib alle bie bie bie[e Theorien bis rur
Unbraudjbarteit belaßen.

tyormulierung üer3idftet barauf, ber iBe3iebung
bes feintommcns 3umJBerbraud) burd) ilUifnabme einer biesbe3üglidien
^'cnbung in bie Definition eine entfcßeibenbe 33ebeutung beimleaen

; in ber
i-legung begrünbet i[t, [omit nid)t eigent-

j^nrauf ab3ielenben Ueberlegung er=

77 f.), [o fann baburd)

) [ c l b [t ä n b i gl

3Bcnn aud) ber Srud) mit biefer unlfciloollcn löepfloqcnbeit
9tatur ber eitenfioen 5lusl

'

lid; als Crrgebnis einer
[

[d)etnt, ober mit ber 3ur ‘'ilufftellung bes iöegriffes fülirenben ''Huf
fagung [ogar gar nic^t oereinbar i[t (ogl. 3. i ,Z
bas ®erbien[t, ben (innfommensbegriff er[t loirnii
gemadjt 311 ßabcn, nid)t gc)d)tnälcrt locrben.

^

Die 3d;an3[d)e Definition ent[prid)t amp allein bem p r i m i
=

tio cn SBojtfinn oon „Ginfommen“. Dut man bcm äBorte feine
(öeroalt an^ [0 bebeutet Ginfommcn nid)t, loic F- ^leiniüöd)tcr meint
unb bi[tori|d) 3U beiociien [u^t/«^) ^^etroas, bas oon außen bercin-
Tommt, al[o ettoas, bas oon außen in bie eigene äOirt[d)aft berein-
fommt im ©egenfaß 3U bem, mas im Fttnern bes eigenen 'oau[es
ober ber eigenen äßirt[d)a[t ent[tcl)t," [onbern oiel allgemeiner einfach
bieienigen i r t [cß a f t s g ü t c r

,
bie in.ben 3>er-

t ü g u n g s b c r c i d) bes e i n 3 e l n e n 2B i r t [ d) a f t s [ u b
f
e f t s

-$>ißori[d) läßt [id) hier loenig ausrlcptcn. $lBenn aud)
'M. -8ud)er cm $anb 3iocier Steuerorbnungen bes 15

. 3 al)rl)unberts
ge3cigt ßat, baß bort ber SSegriff ©infommen nod) fel)lt, ober
wenn als fcßßepenb gelten fann, baß bas äBort in [einer ßeutiqcn
^ebeutung er[t im 17 . Fahrßunbert auftau^t, [0 i[t bamit tooI)I
beiöie[en, baß bas ©infommen oor bic[er 3eit [tcu ertecß ni [d) unb— tm 3u[ammenbang bamit — aucp [d)rift[pra(ßlid) no^ feine
JfoIIe gelpiclt ßat; nußt betoiejen i[t bagegen, baß bies 2ßort nicht
Dorper [epon in ber münbliipen 9?ebe in einer beßimmten 5ße-
beutung in Hebung toar; bas ©ingepen in bie 3d)rift[prad)e [eßt bies
im ©egenteil gerabc3u ooraus. Der Sepauptung iUeinroäcpters i««)

ber ©infommensbegriff [ei ur[prüngli^ ein gelb röirt[d)aftli(per

^

23 c-
begriff, ber erß mit bem 5luffommen ber ©elbtoirt[Äaft

^tßanben iß unb entßepen fonnte, locil bie oon außen in bie eigene
SIBirtf^nft pereinfommenben ©elbßüde biejenigen ©üter [inb, bei

f. blc 5tu5fübnmgen unter S. 53 f.

llll
unb feine iterteilung. liei))3ig 1896 S. 3 ff.

g-eijtfdjnn 3um _3:euticben ^iftoritertng 1894 0. 123.

h-
®^i 9 önb, Xeutfepes SBörtcrbud). (Sieben 1909 ^ 1 , 420

Dv^IO»

186) Das einfommen unb feine iterteilung. fieipfig 1896 3. 5.

1 . 4^ie ^egriffsnorm an [i^.

bc.iriff'fn7a4h!“?’
ratebcrtioU fei, bem einfcmmens=

oegriff folgenbe <yormulierung gegeben:
^tnfommen - bie Summe ber ^teinoermögens-

3u gange e t n e s b e ß im m t e n 3 e i t a b [cp ni 1

1

es
intl. berJtußungen unb gelbmerten Dei-
jtungen Dritter.i«!)

b u r ITb rTü ^

r

^Bortlaut ber 9torm unb ben

fr,n
^ l’} 9 1 e n S t n n — ogl. pierüber bas S. 42 f. ©e=

[ogte, bte ^cpan3|cpe 5luslegungsregel pat [omit, [oicn't [ie Looiiabueicpt außer ^etraept 3U bleiben —
, [0 oerioeiß bie 9lrt toie Pierbm, ©tnfommen begrifflijö^l umrt[[en loirb, in ber Dat 3um erßen SRale

pd^jo[[enes Stoffgebiet. Durep bas meite 3 iepen besog^ns biefer jcplägt [otoopl bie naep ioirt[^aftliipen ©e[id)ts-giften oer 3 eprbaren loie bie ni cp t 0 e r3 Tpr ßar e n ©to
mi Slrafrccfils. :eeip

3ig 1885 1, 454.

189t 1 23
^^^ ‘-•mJommensbegriff unb bie tPintommenifteuergefc^c. ginan3

=2rr(pii>



jienen eben bas „$ereinfommen" ^^ucrft ii bie ^uaen imh
l'Mtet rourbe- fommt bcst)alb fein lieiteres ©eroilt als bafeiner

l ern siben EflaÄ
J^arftclluiig bes (SntroimunWprojeffer roi/°i'«
tjmmcns eniftanb unb roie er banricfid fflr l

®'"'

S ebilbct mürbe, ift Felblti-critänblid, imnfbg U Ks
I.ä) mit ben Gegriffen genau ebenfo mie mit allen Sffl’ftenT'
3 rten'?i" ber^® feTret“a'tSr“"-^ T "l“

fer

if-'’'L^M(ter'l?be ra'b'’'*'
..ejntomLnYweVcb!

b ifbefs'" -r h ""''ifbii
{3 ber -Begntj ^es (Sinfommens im “ipublifum erft entitanb

^

2 >a
5
ir|cbeinli^feit bestellt üt, ift bereits angebeutet m^^en feb^nfa s

«.y... **Ä f:arÄ: ä;v-.s0 nmen" m „Smintmmen" bebeufet;“ benn feine ajL’fint'

nn S?t."
f'"" ^nWuiasirjecrie bebingt unb nii^t

2ßicbcr sine cinbcrc ^rtiQc tft cs oh h^r “^nrirtTf ^ s.-

S(jan3 fd)e $efmitirm ben ffiintommensbegriff erfüllt mit ber 'in be'theutigen gemeinen Ui e r t e fi r s
f p t a * e übTiefter TOn/t-

faiTS ge|pi„X„ m^rbeni

tM, n’,
bleiben. Stllerbings ift hier ru berüi-

SIlltai^uerLhr" in Sm
ten “m ''* ffinquete in ben

Sr« A töurbe ido^I 3iöeifenos bie öerfebiebenartiaiterTan i^auungen ju Sage förbern. angenommen aber, t f ünbe f ftbof ^euie bte Srenjen lanbläufig nitfit fo roeit geftedt roerb»n aJ «

Er 3&te 'Beontroortung fällt mitber Lnt|c|eibung baruber 3U)ammen, ob, ber Spradiaebraudi be«; 9m

a. a. O.^ 6. 17 f,

o-
^^öötstüirtfc^aftlic^e llTiterfuAiniqen, iüJäncSert 1874 2 p: ^oo sir »\

„3ii burawl.d, entoiddien »ölt„„ ij, älMnaM

^ j~\

^ J

'^4

i
I#

\

ein Siel bleiben mirb, baf3
bie 3:f)eotie im gluiie ihrer ^usführungcrt

io ipricbl, toie alle 2ßelt fpri^t unb alle_ 3Belt [ie rnx]m, lo t^jm

es anbererfeits ni^t 3EDeifelhaft fein, bag fie im streben nad) bei;

eiaften 28al)rl)eit über bie iBiclbeutigfeit unb Hnbcltimmtheit mandier

i9Iusbrüde bes 'iöoltcs biuu)eg[(f)reiten rnuh io X^i5frcpan3en

qar nid)t oermeiben tann. Ser ©runb hiefür ift barin 3^

bah ber gemeine '^pradigebraud), bei ber 33ilbung feiner oegrijfc

burebaus ni^t immer gerabe biejenigen 93terfmale ber c:ame treften

töiU unb tatiäd)lid) erfaßt, roeld)e bie äBilfenidiaft oon bem ihr cigen=

tümli^eu Slidpunft aus als bie mafegebenben _erad)tct; ber (Pefuhtb-

punft, unter bem bie gcmeinipra^licben i'oritellungsfompleic ent-

fteben ift oielfad) roeientlid) oon bem üerfd)ieben, ber ber national-

öfonomiidien Setrad)tung eignet. 3^1 allgemeinen ift btes \a aud)

anerfannt. 3ene Sd}riftiteller aber, bie in Sesug aut ben Lin-!

l’ommensbegriff einen gegenteiligen Stanbpiinft cinnebmcn
,3U oiu)|en

glauben, leien nur auf einen illnalogiefall oenoiclcn. iJIut bem J>ege

tüi fa(htid)en Grfenntnis ber 5\Qpitalsprobleme bebeutet jebc neue

miiienidraftlid)e ®cgriffsbeitimmung eine anbere ‘'2Iiifranung ber kapi-

talspbäiiomene unb fomit aud) eine anbere 5\apitalstf)eorie. _^rollen

nun alle Slapitalstheorien a priori injoroeit irrigjein, fi* ber

ihnen jugrunbcliegenbe ytapitalsbegriff oon ber iprad)gebrau(hlid)vn

ÜBebeutung einer sinfentragenben ©clbiumme entfernt?

Serüdiiihtigt man 'no^ roas bereits unter 3nT- il«, 5 ) über

bie 1 0 g i f i e S t r u ! t u r bes Sd)an3fd^en
(ginfommensbcgrins ge-

tagt morben ift, fo fann abfchliehenb feftgeftellt toerben; Set od}an 3l^e

<£infommensbegriff entfprid)t allen 5Inforberungen, bte an einen Lm-

fommensbegriff 3U ftellen finb. ©. o. S^ ans fommt
|
omi t b as

bauernbe 2)erbienft 3 u, ben Ginfommensbegritf auf

eine etnioanbfreic iBafis gehoben ju hoben.

2 . Sie Subfumierung unter bie iB e g r i f f s n o r m.

(£s entfpricht nur bet hier oorgetragenen 5luffaffung, roenn (p. o.

Ed) ans felbft feinem (£in!ommensbegriff in folgenber iMuslal|ung ge-

toiffermahen „iKusführungsbeftimmungen;' mit auf ben 2Beg gegeben

hat: ,,
2ßir red)inen alfo sum (£infomnien alle 3\ein =

ertrüge unb 9t Übungen, gelbmertcn lei|tungen

Sritter, alle ©efihenfe, (£ r b f
d) a f t e n ,

e g a t e ,
o t-

teriegeioinne, 25 erfid)erungs{apitalien, 3 erfid)e-i

rungsrenten, i^onfunf tut getoinne leber ,9lrt, mir

regnen ab alle E^ulbsinfen unb _;^er m o gens-

uerlufte."^^«) äßin man etmas ftraffer fpftcmatifieren, fo fommt

man sur 9Iufftellung folgenbet Formel: 9teinoerm 5gens 3ugange (Lin-

190) XeT'Lmtommensbcgriff unb bie (fintommcKjteucrgeie^e. 5inan 3
='
2Itd)ii)
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säSsEläET«bjoijen ju laifen.-) T)a von S K 1 1 e r unb® ^ " f ‘‘
gej; rodjenen il^ermutung ^^2) bieie itnffimr» s

com 29/'jf|är, 192a ^iscriin '^920*' S *qi°r*’°,'!r“ä't-^
E'ofommeoiftiieräefeSes

aBorUauteo „cic 0™, «" am.fetrao äpt. Lf nlolb. in (einer früfioren 5oj(unq entior «t i'
*’" ^

I 3. öieie Seitimmunsen baftin anfr aä(tn ‘J *"’i““>'nig:

uXri'”‘r Erjfy i""oärsiC s?e»'st'’b

m^t iticQ bloß Don bem (OinFcmmen nim mr.iülh' corfommen,
9t9«n (inb bic unter 3ifT. 2™8 T„e?aCn 9 h?n

»'“'rt'tcfrieb. 35 ai
!>a«^^5lb3U8 ber ^erbungsfoiten^ ®e amtbetrage ber
im (Scgcnfa^e 311m „3?o^crtrage" 3U bemirfen.

® ^ ,/J?o^cmfommen‘*

Hommentar sum iReic^seinlommenftniergefe^. S^rlin 1920 S 118

ben 33cfrieb ber ijanbroirtfcbaft unb ben ©ecöerbebctrieb ben biircb

33crglcirf) ber Betriebseinnahmen unb Betriebsausgaben erreebneten

(öeroinn als fteuerbares (Sintommen in ‘^In[ab bringt, aljo bas (£in=

fommen aus tSrunbbefilj unb ©emerbebetrieb für fid) ermitteln

täfet; benn naib ber oben angc3ogenen ©efetjesitelle müf^tc 3. B.
jemanb, ber neben bem ©infommen aus bem Betriebe eines 03c-

xoerbes aud; ©infommen aus ^tapitaloermögen I)at, bic 5\oboin=

fünfte aus bem Betriebe [eines ©croerbes unb aus [einem .Kapital-

oermögen 3u[ammenrecbnen unb er[t oon bie[er 3ummc bic ©c=
[ebäftsausgaben, aI[o 3. B. bie ^lufroenbungen für 9\of)= unb y-)ilfs=

[toffe, bie be3af)Iten £öf)ne unb ©cf)älter, in 5Ib3ug bringen.

3)er Umfang ber 2Berbungsfo[ten [tebt im allgemeinen

Je[t. 1^'^) Die Hmgrensung bes[elben, mie [ie in 2Bi[[cn[cbaft unb
iHedjtfprccbung im allgemeinen üblich Mt» oerfäbrt jeboch l)aupt[äd)=

lid) nach einer tHichtung bin [tarf infon[cguent. 'iBas [inb 2ßcr=

bungsfo[ten bei ben ©in fünften aus ^Irbeit? Die Begrün^
bung 3um 9\cicb5cinfDmmen[teuerge[eb ^9'') gibt 3roar allgemein bie

Direftioe, ben Begriff ber 51Bcrbungsfo[ten „bem eriocitcrtcn ©in=
fommensbegriff in ©in3clfällen an3upa[[cn". Das ©e[etj [elb[t aber

führt in ber treibe ber Hufmenbungen, bie insbc[onbere 5U ben
3Berbung6fo[tcn geboren, cnt[prei^cnb “itlrt. 12 ?-tr. 4 bes baperi--

[d)en ©infommen[teuerge[ebes aueb bic notmenbigen ^lusgaben, bie

bem Steucrpflid}tigcn biird) fyabrten 3un[d)cn SBolmung unb 'llrbeits=

[tättc erioad)[en [inb, [otoie — neu burd} bic '9cationaloer[amm=
iung eingefübrt — bie äticbraufiocnbungen für ben .^ausbalt, bie

ibur^ eine ©rroerbstätigfeit ber Hausfrau nottoenbig gemorben
[inb, auf unb bringt bamit loobl unmiboeritänblid) 311m yius'=

brud, bab bamit äubcr[tc 3ii9^i^dnbni[[e gemacht [inb. tUennt man
bann noef) ben SOcebrauftoanb 3un[d3cn ben 5vo[tcn für gemöbnlidtc
3inilfleibung unb notmenbige bc[onbcrc 5Irbeitsfleibung unb
gegebenenfalls nod) bie Auslagen für 'ülrbcitsräutnc unb 'llrbeits=

gerät, [0 [inb bie JBerbung5fo[tcn [0 3iemiidi er[d)öpfenb aufgc=

führt, bie üblid)eriüei[e für bas ''Itrbcitscinfommen angenommen
loerben. Dab bas üHc[uItat einer berartigen Bcred)nung einen [ehr

193) §§ 32 unb 33.

191) '1115 iHidü!d)mir gilt, baß nur bie in einer unmittelbaren
3iel)ung 3U ben fruflHcbeii ©inlünften [tebenben 'Ilufroenbungen ah 'llserbungj^
lojten onge[ef)cn tuerben. Tie er[tmaligen "It n

)
d) a f f u n g3 to[tcn für iöanb-

T»erf53eug, (5efd)äftecinrid)tungen ufto. unb bie i>toiten für äsuiiönö
f
e ß'u n g

oertDotitloiter rbjette finb bemnad) t e i n e äßcrbungsto)len, fonbern 'llufroenä
bungen, bie auf ben S t a m m tu e r t b c 5 i' c r m ö g e n 5 gehgt iinb unb
bte|en erböten; bagegen finb 91 a ^ f (b a f f u n g 5 = unb ä'nbö'it' b a 1 1 u n g e =

fuften Sßerbungstoften, ba [ie bas ihrmögen nid)t erböfien, fonbern nur intatt
erhalten. 23gl. 9t I) e t n ft r 0 m = £. £: 11 i b b e, iBic gebe id) meine 5toucr=
ertlärung ab? 9Jtünd)en 1912 S. 137 ff.

199) X)tucffad)e 9tr. 1624 6. 47.
196) § 13 3iff. 1 lit. d.

191) § 13 3iff. 1 lit. e.

193)
f.

ben Steriebt bes 10. 9tusfd)ufies über ben Cimtiuurf eines 9teidisein^

fommenfteuergefebes S. 12.
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probIemafif(^en Ke i n ertrag barltcllt, liegt auf bcr gonb Sält

SrWhnn'
Wt, ba^ unter Setricbstolten alle ouf^ßerbunj

, ^oic^erung unb (Spaltung ber Ginfünfte ücrtoenbcten

’‘“f
" ä“ finb, unb überträgt man bL fo“ eratVaufb.e Serl altn,f|e bes Strbeitseintommens, fo gelangt man u eiS

roeientliii anbers georteten, bereits uon 2B. £ogi‘“) überwugenb
'^^n^nung ber Sad)lQge unb bamit ;^u oiel ^lueiter^ge^cnben ^orberungen._ „'^probuftionsfoften bes l^rbeitseinfornmcns

imh -r iicbensunterbaltes bes '^Irbeitenben

Jlnfnh^'T
baneben noc^- 9?ücflagen für ben ^qII ber 5Irbe{ts=^

anlÄff lebensIängliA
ngejtellti n Seomten banbeit, 9fücflagen für ben ;yall ber '2Irbeits=-

i^oiten ber iyer.
3infung unb ^fmortifation

^“^^’^^^'^^Ssfapitals, ^üriorqe für bie s4ntcr=bliebencn unö |ur_ bie i^often bes »egräbniffes, ferner ForueÜ nStein 9üibec ebaltsiuftem berrfcbt, “^fücnagen für bie unprobuttine '’int''rS'
‘^{uslagen für '^nfcbaffung non ^frbeitc^material

Arbeitgeber bem Arbeitenben;Hcb^lt^t, enblid) i3-abrtIoiten con unb 3ur Arbeitsftötte. ^oo)

boitfc c- ;
^ öerpaditetem Grunb=bepb ober iOQUleruermietung ober ausgeliebencn ©etbfoo'talien I-ben-

|u ben -(}. obuftionbfo)ten |eines Aenteneinfommens gcrcdinet loerbeittann. 5ln ,ers |te^t aber bie Sarfie, menn fie aud) bei berlsucS
ftaltung m;t|t m*t eriiditlnb gemadjt ijt, bei oll bcnen, bereu 'ilrbeit- le, es ,m 35.enlte «nberer ober aud, in Leitung eineT eitmeniSctricbes emc_ i»uelle uon Eintünften, Die ju ueriteucrn iinb
lie|ert. 5l( pitali|ti[d^ betrachtet müßten alle 'i)}er[onen, bie Arbeits'einfommen beziehen, oon ihrer Ginnahme Amortijationen in Ab^ug

probu^ierten 2frbeit, bie leiftungs?
fähige :|3e |onIichieit abnuht unb bahinfchtoinbet, ba ferner 'fk
.Arbeitsejn unfte nur probu3iert loerben fönnen, roenn bie ©runb!

^‘^'l^^^‘';\.^\^^jiönlichfeit, ihren fiebensbebarf beftrciten fann^ler bebeu et bie Beringung bes 9?echts, bie ^aushaltsausqab'^n unbanberes ab^U3iehen, eine ä^erfür3ung gegenüber [olchen efeueroflifc
tigen, ^melhe alle J4^robuftionsfoiten ihrer Ginlünfte ab 3̂ iebentfonnen. (5. o. ,c:chan3 benft nicht baran, [o rocit 3u gehen

'^®) qfi iau3a)ii)en)(ha|t. ^^übingcn 1917 S. 449.

S!'¥ SH Hi’ff
rSi SSS;;?Si

lieg, „idj, begriff,

X,. ,4.
[ogeTianntcn (£ i t jt c n 3 m i n i m u m s mofirt ru,>-

irria
Sieleuc^tung. „Xie Steu(erfrc(if)eit bes eiiltensminimums^ iftirrig (harafter |iert, roerm [le als eine ^tSoIitit befonberer 9tücfiid)tnahme auf bie
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J)enno^ bleibt^ bie Anerfennung unb Dur^führiing ber be=
[prochenen ilonfequen3 — mag bie baburch h^r^orgerufene Hm=
roäl3ung auf bem Gebiete ber Ginfommensbefteuerung no^ fo grog

Sorberung,
^
bie fich 3toingenb foroohl aus bem 3d)an3=

fgien Ginfommensbegriff, als auch aus bem ©runbfab bcr fteuers
liehen Gerechtigfeit ergibt.

b) S 0 n ft i g c G i n n a h m e n.

Die Gruppe opn Gjnfünften, bie oben (3. 59 f.) unb hier unter bem
•Sammelbegriff „fonftige Ginnahmen"

3ufammengcfaf3
t finb,

be3eichnet G. o. 3d}an3 lebigli^ buref) Anführung einseincr Seifpicic-.
er nennt als folchc G e

f
d) e n t e, G r b fd) a f t c n

,
£ e g a t e

,
£ 0 ti

teriegunnne, 33erfid)erungsfapitalicn, iUrfid)e =

rungsrenten, 5tonjuntturgeiDinne jeber .Art.

aa) Heber Gefchenfe, Grbfchaftcn unb
Legate

f. bas 3. 44 f. Gefagte.

bb) fiotteriegeiüinne.

2Benn audi in ben „Ausführungsbeftimmungen" nicht ausbrüd=
lieh h^roorgehoben ift, bah biefe Ginnahmen nur als reine Gin=
fünfte in betracht fommen, fo fann es nach bem Schaiufchen Gin*
fommensbegriff hoch nicht 3ioeifeIhaft fein, bah biefe Stelle fo auf*
gufaffen ift. Gs finb alfo felbftoerftänbli^ auch hier bie 2Ber*
bungsfoften ab 3ufehen. Demnaih fonn es feinen Augenblid frag*
lieh fm, bah bie Grioerbungsfoftcii für fiottericlofe gan 3 all*
gemein, alfo ohne Aüdficht barauf, ob ein Gecoinn er*

^ o
*

44°
S ^ ^ ober nicht, ab3U3iehen finb, fobalb einmal

ber iiotteriegetDinn als Ginfommen betrachtet loirb. 3)as Gleise
gilt oon ben •Spicleinföhen jeber Art. X)as Aeiihseinfommen*.
jtcuergefeh geht hier merfrourbigenoeife nur ben halben 2Bcq in*.
bem es einen Ab 3ug bcr Spieleinfätje als 2Berbungsfoften nur im
SBesicher oon unfunöiertem (ginfommen bc

3 eid}n,et loirö. Xenii locnn eine 3teucr=
getc^gebung Den (binfommensbegnff ((£innat}me absüglicf) (öeioinnfofteii) folga-n^tig auf ürrbcitseinfomnieu amoenben mürbe, läge in all ben A-üU^n, in bc»4i

©ehalt bie Sclbfttoften ber Üirbeit nid)t üb-crfleiicit, überbaupf

nil SiTTTflr "" S^puerfinnc oor, folglich aud) fein 'llnlaf)! eine irgenbioie
Is lojialpolitifd) an3u[chenbe 23egünftiauna bet unteren sifnfiVn ^nrin o,,

olicien, bag jene iperfonen oon
nahmen oon ben iprobuftionsfofi

fihaft. Tübingen 1917 S. 259).

IRQR r pioehr gegen Äleimoächter
(5inan

3--iJIt(hio'

^ut, loie hoch bie fflJohnunq unb bie
tonfreten galt an3ufd)Iagcn Hub", fo iit bamit bod) 3um

2Bohnung ber 31ienftboten
3um fteuerbaren

vrinfommen berfelben geredhnet roiffen roill.
^

V
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"LV 5tiisf<ftu&*«3) führte ber Sctidjf.
fommc 1 bcljanble, |o (ßnn?e barafs“ nwi ‘Ü,'; ®n=
3ogen roerben, boh bie Sü^eli'^'nrnfo

(!) ber Sd;Iii^ gc=
§ 13 in pfb^iig gebracfjt w^jrben nat^,

Hmfangc )ci bos roobl nidjt ^i'^JuIaFivi
allgemeinen

i>ab Ul ©ciüinnfalle bie SusLLn -i- h ,

dt'ftatten,

oug gelirac^t merben bürften i/r IfillerfH f

.^otteneein|a^ in 515^
3?erd;sr‘g{ening |ei nid)t ber' STnildit ^
t^allc als 2Berbiingsfo[ten anau f^ben^ leien

^

fonnien grunb|äb[icf) nur foI*c
f>ei betien mit entmredienbf’r w-Tf« rli.

betrachtet incrbcn
einfommen nuf ®S ersiciung “o"’
wartet nerben /ötmon, mal Lilict »„fS .^"l^ngsfoftci, cr=
«6er tö me- mm, bie tagen ban'n ak s"!:?!

®«W
wenn t, t|nd,lid, eit, ©croim, cnielt r • ^.^'‘^ungstolten abaietjei,,

6ielt C5 nidjt für rattam ,Vb “m S'bfleorbüeter

äujulaiiei, bas feien feine Sffierbulffo L’'?5i '’f"

barf non 3ieid,sfiS3bo!rbe,
' ßiefZ ^,'3 f“

[)«., Ko il eine logifi^c fißfung erroartef rolcb^n.

grag? 3,1 ©ntfifidbung" W^groJoer’*^! f'
’’'

raicStige
©. D. S( ;an3 erttärt es ols bas^ (Einfaiftc“

' ® ^ e 3 ü g e.

Talle aus einer OTeriicberuno V/.n r- a alle 5ln-
ols Ginfcrnmen betrcli^tet ^o?) T)a^^ fie 5?cnte/'

Eternit nu: teilmeiic sLitt- L MU
3eitrenten unb anbe^ c ^rerbS ^^^^^eMnge
bem )ie I iefelben als SafS Gintommen, U
erttärt, ^’oo)

lüüt baaern h ie
Sinne bes S 5

gelten. ») 3n berTe9rlC^b^S^ ®"f»mmen

Ple|n ' infomn?e^f:'gr,7fr
^^^^ngsprämien, meldte für ®erfÄt"iuf tn'tt"!
ftencrOTclj« ‘

s,
63*’,'“ ®“=I‘b‘*ffe5 fibtt bin ffintnnitf dr.cj SRcidjseir.tcmm,«,-

fiebensje,, b e s'

L

?"* ,*'^0 i''i.b foI.be, bie n u r o n f

|W ©ntommen „ne fiopitXlnö”',?
(s' s' 3ff.' 6

"
‘ ^ "

5:n(f|a(f,e 1624 S. .44 f.
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eher fiebensfall alliä^rli^ gezahlt merben, nic^t abgc:;ogen merbenburjen, unb ba^ anberfeits ber Unter[d)icb ^loifc^en ben elngeiabtten.^tarnten unb ber ausgejablten 'Öerfidjerungsfumme ^ur Sinfommen-[teuer i^erangesogen toerbe. I^ie er[te ilonfeguenj i[t im SS
^‘^ticnfatj 511 fa[t allen Ginfommenfteuergcfcücil

[oioeit [ie einen beitimmten 23etraaTTT^t uberdeigen, abge3ogen roerben bürfen, ein [olcber ^b^uq — ab^

,-n''t f'„:r -Sr" eterSfienbliWge
'

m 3utunft ni^t mehr 3ugela||en loirb.-’o») Dies entipriebt ber^ uom
^ 9lei(t)mä^{gen «etjanbtung aller Steuer--

ftiSen alljäfirlid, einen be«jiimmren ^etrag 3ur ,c:parta fe bringen, biefen iPetrao nnnT^rem Ginfomm^n nic^t ab3iet>en. Ilm nun aber bk auflkoens= ober Dobcsfall 5Pern*crtpn hiV £ff „-1+

gebören, gegenüber bem gelte^ben 9?e*ts=3u[tanbe nicbt in 3ioeifad;er 9?id)tung [d)Ied)ter 30 [teilen [inb Hanitar-

fii!f »" S"-Ä.SÄ

mZlacn' f „fo3iaImirtfd,aftlicben st
rS

^ic ^Lt -^eprunbung ^cicinge.^ogcn toerben tönnen ihr^
«igcnjdjaft als Siustunftsmittel nicfit oerleugnen SeriunTrTmsbeionbete bie Stellungnabine bes ©efebes ier erta.irf ti^o!
b,e allein mbglidte fiöfung an, inbem eTentgegen ber ld,l,Z
birScqePaWcftef'^Tb

"' W'« G'ntommensbcgriff riij'tig

amien unb ber ausgesnblten S.!eriid,erung5iuL,e ,u5 sZomm
lofo/t ÄfÄS
werben' M^%Tibrr,^t;"erS:";"r:i‘‘S^

g gen [inb „[03ialröirt[^aftlicf)e (5rünbe‘‘ bort aeltenb afTnrnffit

IIÄli
fub,efts »,n3utreten, ober m. l m. bafe oon ben'g^efuln'ten

“») anbers im «efe^;
f. § 13 äbf. 1 3iff. 5 unb Sbf, 2.I
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in eine ^irtfi^aft eingel^enben ©ütern bteienigen für bie f^eftiteirundbe£ Gmfommens ausfc^eiben, bie eile bei bereits vovhTn.benen Vermögens repräfentieren. Ü^rimtfirK*

[(^tüäd)iten 5Iuge ol^ne roeiteres
2?erfäufer einen ben Se(bflfoften entSS^airpreis rur bte an ben i^äufer 3U Gigentnm übergebene

em]|fangt roenn bem »erleiber bie geliefienc Sac^e na* bemlau ber für bie £eif;c beftimmten 3 ^it surücfqefterit mirb mpnn

rn 3>arlel^iensglöubiger bas Empfangene in

moU niemanb an „Einfommen" benfen iebermann mirb nieP

r Ul. gen non .Stammoermögen“ l^anbclt: benn ber 5ßer-

lTn*:r''s®dfs bcrtfrt.®’"^'"
®“'9änge in

71 n
öllerbmgs, mo es [{^ n i ^ t nur um 9i ü d g e m ä b r u n

ö

üOH otammoermögen, fonbern juglei* au* um^Etu-fonmen ^anbelt, fompli^iert [{* bie' Sa*e. Sies lit bas ©ebietber in ^rage [tel^enben ierfit^erungsbe^üge.

fiir
[ei baran erinnert, ba^ bte Sa*oer[icberung'

für bte ^ei^anblung in biefem 3w|nntmenf)ang ihrer 9fatur nacflDon öori*erem aus[*eibet, ba^ ferner au* bie Einfälle ber ^e2[ona.Der|i*emng - einerlei, roeI*e Er[*cinungsform fie au?
nlf

ber Se3uger ni*t bur* eigene Slufmenbungen fonbern'

ün
Verfügung oLr ber S*enflnTermSrbe!l

Fbrit
se^oren, toetl i^r E^arafter als Einfommen in*rert ©e|amtumfang feinem 3ioeifeI unterliegen fann.

falle meifen eine [0 [tarfe »eröftelung auf, bafi eine

orli ||ßnben Slrbeit au* oollfommen 'genügt, noenn nur bie 5?i*tunabes Sebanfens gemiefen toirb, fann bie Unter[u*ung L
ier[i*erung auf i^apital unb einen gall bec«er|i:^erung auf 5?ente be[*ränft roerben; als [oI*e Xnpen Wien bie£ebei.soer[i*erung auf ben Erlebensfall mit loieberfebrenber tem'-poraier ^ramien3af)Iung209) unb bie Iebenslmrgli*e poftnuLronbö

in glei*er $ö]^e 3ai^Ibare £eibrentenüerfi*erung ^lo)
bienen

Oie re*tli*e i^onftruftion bes £ebensüer[i*erungsoertraäsä
gei^or

: 3U ben umftrittenften 9?e*tsfragenOii) 3Jfan ^at be^n Gebens-

leiiton, ™ S«[i4nu„s>

r

'T Fk

lil

{

B|t»erung5Dcrftag als •aleatotifdies Darlehen mit ber Ster.

^Jtämien nebft 3ins unb'Grafesäms auf bic ('jefai)t I)in, baf; bie iprömien entroeber tütiere

|rL “1cr7iÄ^ 7ftrber?i'| %

^ ?.r;r,v ia;v

EfSf'Sffs«

o-ff't:
^e|*fteuerge|e^ oom 3. 3uli 1913 21«) in ^ r

3iff- 5 als ilapitaloermögen im Sinne bes S 1 mitf I
»ert ber 3ied,te auf 9ie„?en unb aXe' miei te“rle^"Änat

'r»f S:U5Ä
bem ei-aften Ergebnisses):

^ '
fommt man 3U foIgen=5

,bcr Summe ber n = jährigen iprämieti (n x P);

ses) 3: 1) öl, 3:iffier, l'cocille.
ses) £2(5. D r e 5 b e 71 1866 .

sei)
51 ö n t g.

si5
) äJtalfe, iRcuIing, r e b ö ^ I, ?{ ü b i g e r.

^^®) ^tnrtc^s, liabanb.

getimt I v' 30.\futemb"t'’l889 '

(E® 24
*’

2M mVi t f* /
" ' ' « =

'

g e
1
c ^ Dom 30 . äRai 1908 .

' ’ ^ ‘ ^ ® « ee 9 s e r l r a g 5 =

si«) 5l(5iBl. e. 524
ff.

geungenXÄrS
‘f,,„f-

- -^*'‘«NA«P^ »:i3R»^inK5Wr..



- -
"3w[en unb 3Tn[es3in[en biefcr Summe; be3eicbinetman ben ^msfufe mtt p^^o)

3W)c^en ber
ile||tei ^ramienja^Iung unb bem Eintritt bes 33erHdierunasfaIIes
mit n, [o gilt l){efür bie gormcl:

P X l,0p*^ (1,0p”- 1 )

aTT ^ ^ X P.
0

,
0p

+• «
'

‘s.

ißineils auf bas Grieben bes Serfic^erungsfalles
treffeuben ©eromnanteil (G).

^)emnad) i[t

K = n X p + Op” [l.Op ” — 1
]

0
,
0p

— n X pj

3)ie3af>re5icnte(Kx-’^) bcr lebenslänglid> poftnumcmnb‘0:

in gl'id^er ^ö]^e 3al^Ibaren £eibrentenüer[i(^erung (Rt) 22i) beftebt
3 u n ö ^ ft

'

.

ii^,^ii^^^/aormaIen ^er^infung (po/o) bes ^Inlagefapitals (K),
mte b:e einmalige ^Rettoprämie genannt fei, unb

2 in einer 3ubu^e aus bem iSlnlagetapital bis ^ur ^ö^e bef

^afiresrente (K x - R x ^ ).R X
1̂00^

(j)elbftüerft(inbli^ roirb K ftetig Heiner, bis es in einem äe=
rgebenen äRoment = 0 ift.^^^^) $Bon bort ab beginnt für ben
fuberu igsne^mer ber ©eminn, für ben Slerfi^erer ber Staben,

üorl^anbene Setrag oon K, ber ^medmä^ig als 9ieftfapital
(R) b( 3ßi^net luerben tann, lä^t fid^ aus folgenber f^ormel ermitteln:

R = y X (q - 1,0p” [q - p]).

Qm folgenben wirb für 1 + ^ [tetä gefurjt l,0]i gefegt.

ti X Kr ^

2ßobIgemerft : Derfi^erungstccbnif* fet?t fidj ber Dienten-
gans onbers jufammen; ogI. 2t. tfocrol), »erfi^erungi.matbemi ittf. Berlin unb -ßetpsig 1915 3 S. 58 ff. pr bie ^ier 3U bebonbelnbepap, . ie

3w. für ben jur Se^anblung biefer page ein^utiie^menbcn gönjIiA »er<=
fc^tebene i Stanbpuntt ijft btcs |eboc^ oolllomnten uner^ebli^.

Ser 3eitf)unft (x ^a^re), in bem R = 0 wirb, ergibt fic^ au§ bet ©leicfiuna

1,0p* == —A_
q - p

,» >t ’-j ’-‘fi

^arnac^ fann bie diente (Rt) beftimmt merben:

3ft aber bas 9?eftfapital (R) = 0 geroorben, fo ^at ber Ser=
[4^rer bie gap3e 91ente aus eigenen SRitteln 3U leiften. Rt ift bann
im üollen Umfange ©eiuinn (G) bes Serfic^erungsne^mers.

erinnert man fic^ nun ber oben gemachten geftftellung, bag baS
Gmfommen alle in bie 2Birtfd)aft bes Gin 3elnen eingelienben Güter
mit 5lusf(^Iuf3 berfenigen umfaßt, bie ^3:eile bes bereits oor^anbeneit
Vermögens repräfentieren, unb betrachtet man unter biefem ©efic^ts-
puntt bie 2lufftdlungen über bie beiben unterfuchten Serfii^erungs^
fälle, fo 3eigt fich, ba^ fotoohl beim Serfiiherungsfapital loie bei
ber 3?er[tcf)crungsrcntc bas ausgef^ieben taerben fann, mas toir
als ilapitalrüdgeroäbrung be3eichnen fönnen. 2Bas ni^t als üapitaR
rudgetoährung angefpro^en loerben fann, ift Gin tommen, unb:
3roar, foioeit es fid) um 3infen hanbelt, Ginfommen aus ilapitaR
oermögen ober, foioeit es fid) um Gingänge hanbelt, bie 3ur )3eiftung
bes Serficherungsnehmers in feiner unmittelbaren Se3iehung mehr
ftehen, Ginfommen aus ilonjunfturgeioinn.

Seim Serficherungsfapital ber Grlebensfalloerfi^crung mit
temporärer ^rämien3ahlung erre^net fi^ als Ginfommen (E):

E = K — nxp ober

I

i

E
(

P ^,0p” [l,0p^— 1
]

Ö,0p
n X Pu G.

Sei ber ein3elnen ^a^resrente ber lebenslänglidh poftnumeranbo:m gleicher §öhe 3ahIboren fieibrentenoerficherung ift 3U unterfd^eiben:

1. Solange R no^ ni^t ^glei^ 0 ift, gilt bie' gormel.

2 . Don bem .9fugenblid an, xoo R gleich 0 ift, ift jebo^

E = Rt.

Gin Seifpiel mag bie Sadhe bes 91äheren erläutern. Gs fei
angenommen, bo^ jemanb an feinem 50. ©eburtstag einen £eib=;
rentenoertrag ber angeführten 3lrt abfdhiiefet, in bem K = 1Q000

? r öngefeht finb; toirb loeiters angenommen,
bafe ber SRann an feinem 86 . Geburtstage ftirbt, fo ergibt fiefi

folgenbe Gntroidlung:

1
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1 .

).

1 ).

IL.

11
IX
U.
IX
lil.

r \

l!i.

l!l.

20 .

2 ;.

22 .

22 .

2-.

2L
2(.

2X
2X
2i.

3(.
3 ].

3^.

3£.
34 .

35 .

36 .

oO.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66 .

67..

68 .

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85. I

10 000.—
9 800.—
9 592.—
9 375.68
9 150.71

8 916.74
8 673.41

8 420.35
8 157.16
7 883.45

7 598.79
7 302.74
6 994.85

6 674.64
6 341.62
5 995.28

5 635.09
5 260.49
4 870.91

4 465.75
4 044.38

3 606.15
3 150.40
2 676.42
2 183.48

1 670.82
1 137.65

583.16

6.49

400.—
392.—
383.68
375.03

366.03

356 67
346.94
336.29
326.81
815.34

303.95
292.11

279.79

266.98
253.66

239.81

225.40

210.42
191.84

17863
181.77

144.25

126.02

107.06

87.34

66.83

45.51

23.33

0.26

600.-

600.-

600.-

600.-

600.-

600.-

600.-

600.-
600.-
600.-

600.-

600.-

600.-

600.-

600.-

600.-
600.-
600.-
600.-
600.-
600.-
600.-
600.-
600.-
600.-
600.-
600.-
600.-
600.-
600.-
600.-
600.-
600.-
600.-
600.—
600.—

t yinpa trtrr-j . pt

c.

T)erjcmge Xeil ber 3ö^‘^srente, ber nac^ bem oben ©e[agten

<ils (£tn!ommen ausjufibciben ift, er[d^eint |ier in ben Spalten 4

bejtD. 7 bur^ I)erDorge]^'oben. (£r beftebt in ben er[ten

28 einfach in bem 3insauffommen non K bc3tö. R (Gin=

fommen aus ilapitalnermögen) unb finft entfprerf)cnb bem Schminben
ber 3instragenben Summe oon 400 M im erften S^bre auf 23,33.

im 28. (Spalte 4). Damit ber ißer fixerer nad) 2lblauf bes

29. bie 3nbi'esrente üon 600 M jur 2Ius3ablung bringen

fann, mu^ er 3U bem noch oorhanbenen Aapitalreft oon 6,49 J(-

nnb ben 0,26 Ji 3in[ßn aus biefer Summe noch 593,25 .M aus
dgenen 5l>?itteln 3uf(hiehen. Das (Sinfommen bes Zentners beträgt

bemnadj in biefem 0»26 J[n ((Sinfommen aus 51apilaIoer=

mögen) — 593,25 .M (Ginfommen aus ilonfuntturgeioinn)
—

'593,51 Jio (Spalte 4 unb 7). 93om 30. an fällt bem
'^Rentenempfänger bie oolle ‘Hente als Äonfunfturgeminn 3u; )ein

Sinfommen aus ber fieibrentenoerfidjcrung ift beshalb oon biciem.

3eitpuntte ab mit bem ©efamtbetrag ber 9Rente ibentiid) (Spalte 7).

3n analoger 2Beife läßt (ich für jebe 5l>er[i^erungsart ein

entfprechenber Serechnungsmobus 3ur (Ermittlung bes (Eintommens

<mf[tellen. Die 3^09^ ber Beurteilung oon 23er|icherungsbe3ügen,.

bie bisher nur eine getoilltürte unb toiberfpruchsoolle, mit ben (Erunb='

prin3ipien ber Bejteuerung in feinem 3nlR oereinbare Behanblung
erfahren h^t, i|t [ornit einer eiaften fiöfung fähig.

dd) Konjunfturgeroinne jeber rt.

Heber bas 2Be(en unb bie SlBirfung ber 51on|unftur fagt

iSI. 2Bag ner--^): „Unter ber ^lonjunftur roirb hier bie ©e[amt=^

heit ber technifchen, öfonomif^en, fo 3ialen unb rechtli^en Bebingungen
oerftanben, weld^e in ber auf Arbeitsteilung unb 'Hrioateigentum —
insbefonbere 'iprioateigentum an fachli^en '^robuftionsmitteln (pri^

oalem (Srunbeigentum unb ^rioatfapital) — beruhenben Bolfsroirt=

fchaft bie ^erjtellung ber ©üter für ben Berfehr, ihren Begehr unb
Abfah in bemfelben, baher ben Dauf^ioert ber (Süter überhaupt unb
au^ bes einseinen, f^on fertigen (Sutes roe[entli^ mit be[timmen, in

ber Aegel gans ober menigftens überioiegenb unabhängig oom BSillen

unb oon ben ^anblungen unb Hnterlaffu;ngen bes 2ßirt|(hafts[ubiefts

ibesro. bes (Eigentümers, ilonjunftur geroinnt mit ber feineren Aus=
bilbung ber Arbeitsteilung unb bes Berfehrs immer allgemeinere unb
größere Bebeutung unb tritt oielfach als britter ^auptfaftor, oon
toel^em bie Dau[^toert[umme bes (5üterbe[tanbes in ber BSirlj^aft

unb bes Bermögensbeftanbes einer i^erfon abhängt, neben ben beiben
anberen hicfür ma^gebenben fjft^toren, bie .ißrobuftion unb Ronfum^
tion. Bamentlichi gelangt bie üonfunftur in bem Spftem ber

freien üonfurrens 3ur (Seltung. Darin liegt bie Signatur

223) '21llgemeine ober thcoretiic^e ÜloItstDirtfchaftsIcIjije, ©ruublage. iieipsig

imb öeibelberg 1879 2 S. 98 f.

:
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fr ft Lf" « • «'"seinen mä^ft baburifi

btn er niif"!.n
«ermägensmert l,mj,

m h,,t™ (f-

n

^ 9“"S bte oben-"*') er.
»ahnten &nna|meattcn, nomcntlid, nicftt bi ri^ eine '^Irobuition ober
® V ^ *!l* n"?

'"'“'"en btonomifd) nidjt ober nur jum 3:eir
I>er SBUIc bcs evroctberä in biefen Sällcn'

la iTfll^fitr’herT”
9“"S ietnnbnrcr §infieft als

® orail^r

ben 'Srinetb in ».etraojt tommt, ifi es ouf ben 5ionomi)tf)eiiiwi dtdltCr ÖCS JvOHlliTtftnrrrf'rnmnc: nT-i >"?<> <\v» r<4V /\ • Sk ^ r*r..p w

r j ^ ^ ^
vvii uiuiutu innen Teoef

b r/l'nl
©. u. Sd)an5 prinsipiell jcben (Erwerb

fd:i,n

?e. ^ ^ ^

ä

i g c r Spetulation tnurben
f^jin burc9 b.e bisherige (£intommen|teucrgeie^gebung ^tets ^um
io men gcred;ner. Sou,cit aber bie einfommenfteuergele^ dniger

^e\faen'’r?,be^ r ' f 9^Kt)) au^ bie ©etoinne aus

Ll ?rf w?n ^P'/“Ipt'o^S9c[cf)äften ais ©infommen ettlärten,

l^,LrZ)h^ oorgegangen.^^^’'^) 91ac^bem bie
^uJient^bforie bie angemeine ©runblage bot, mußten !ol*e ©inqänqe
gruabja^hcb feuerfrei bleiben. X)ies roar ftels bann ber ^all toennube: bie Seiteuerung ber SpefuIationsgeiDinne überhaupt feine iBeftirrt-

Öftrorren mürben, ^afe jeboib für eine folcfje Stellungnahme

riV
tein theoretiiche ©rmägungqn, ionbern nielmehr praf=

^[c^e ©ejichtspumte ma^gebenb roaren, geht aus ben 5fusführungen® 3um baper. ©infommenfteuergeleh heroor: „8o=
mei |rch eine opefulation (5Ibroägung fünftiger SBirtfchaftsDerhält^

(PrLnf
®eiöinns) auf bie ©rsielung höherer©rtiage eritrecft ober ein ^pefulationsgeminn innerhalb eines ©e^

©eminn ohnehin unter bie fteuep=,toin ©infunfte. SBenn 3. ©. Spefulationen im Einbau ober in ber
^eroertung ber ©r3eugnii[e beim betrieb ber £anb= unb gorftroirt^
Icha i ober innerhalb eines ©emerbebetriebs höhere ober im ^allevon Wllpefulationen niebrigere als bie regelmäßigen ©rträge^3ur
goJ( e haben, |o ma^c [uh bas ©rgebnis bei ber ^Be)teuerung n^
.^eir ertragen oon [elbft gelt^nb. ©s fann [ich al[o für bie graqc

um
^efteuerung auf bie Spefulationsgeroinnc nur

^ h‘^>.^9emcrbsmä|ige [ogenannte ©clegenheitsfpefulatioit
hanieln, bie |ich außerhalb eines ©emerbebetriebs auf bem ©ebiete
ber 'Beränberungen im Btammoermögen abioicfelt unb ni*t unter
Die ©infommenjteuer fiele, loenn nid^t hiefür befonbere 3gor[Ariften
Dorg gehen loerben. 5ur bie[e Sefteuerung fämen baher jene ©eroinnem ^etraaht, bie außerhalb eines ©emerbebetriebs burcb [pefulatioc
»eroußerungen oon Stammoermögensteilen, [eien biefe Immobilien,,
il^ilien ober ö'orberungsrechte, er3ielt roerben; es hätten hiernach

-^) 0 . a. C. S. 91 tf.

-öterauf ift bereits in ülnrn. 102 pingemieien morben.

V,

roohl jene ©eminne aus3u[cheiben, bie bei nichtfpefulotioen 23cräußc^
rungen bieferJttrt gemacht roerben unb nur sufällige ©eroinne ober
reine i^onjunfturgeroinne [inb. 95tit bem ‘Ber[ud)e bieier Husfcheibunct

^ ©ebiet ber ©infommensbefteuerung mü)[dn [ich in ber 'iBraits
•öchroierigfeiten ergeben, ohne baß ber ^Inichein großer Hnbilligfeiten
3u oermeiben [ein roirb. ©in ^anbroirt 3 . 33 . oerfauft ein ©runb[tüd
3Ut 4rronbierung an einen 3lngren3er ober für einen ©i[enbahnbau
ober er oerfauft ein 2Bertpapier, in bem er [eine ©innahmen aus bet
S^”\r?.!^9elegt hatte, im folgenben grühjahre 3um 3lnfaufe oon
©tunb[tuden; roie follen nun bie inneren 33orgänge genüqenb fe[tqep

©eroinn als [teuerbar ober ni^t [teuerbar fe[t=
3U [teilen ©in ^auptfelb für bie[e Spefulation bilbet ber ^mniobilten^
umfaß ^i f)inblid auf bie 3feichs3uroach^[teuer

(3oroach6 [teuerge[eß’
00m 14. Februar 1911 9?©,ißl. S. as), bann auf bie Selaftung mit
«ejißüeranberungsgebühren unb =31bgaben roirb [ich nicht behaupten
mtlen, oaß btcjcr ©eroinn 311 niebrig befteuert [ei. ©eroinne aus
©elegenheitsfpefulation mit SOtobilien roerben audh anberroärts 3 . S.
in ^reußen, § 11 3fb[. II d bes ©infommenfteuergefeßes, 3Irt.

9*

ber^ ^usruhrungsanrodfung, ni^t getroffen. So roün[d)ensroert bie
röei3iehung ber ©eroinne aus ©elegcnheitsfpefulationen mit 2Bert=
papieren unb aus _I’ifferen3ge[häften [ein möchte, [0 roirb es boeß
ohne gefehlte Scjeitigung ber 2Bahrung bes ©efchäftsgeheimniffes
ber S3ermittler [oldjer ©efcßäfte ni^t gelingen, in gerechter 2Bei[e
©Id)en ©eroinnen einigermaßen na^3ugehen, roohl aber roerben bie
^erlufte bei [olcßen ©eicßäften ben Steuerbehörben

3ur Kenntnis qe=
brajt unb bmn 31b3ug bei ber ©infommensfeftftellung oerlanqt
roerben. ”’6

) Daß bie [teuerli^e 91ichterfa[[ung bes ©eroinns aus
plegentlihen i^^pefulationsgefchäften bie Seßanblung oon ©in^
fommensoerluften bei berartigen ©ef^äften als 3lb 3ugspo[ten bei ber
©infommensermittlung ausfdhließt, liegt auf ber $anb. Das tReidis-
mfommenfteuergefeß [prießt — allerbings aus bem entgegengefeßten

•
9l^^hfaIIs nicht oon Spefulationsgefchäften. ©5 erflärt

allgemein alle bureß einseine 33eräußerunqs=
gefeßarte-) er3ielte ©eroinne für [teuerpflicßtig, läßt es aI[o ooIl=
tommen baßingeftellt [ein, ob eine Spefulationsabficßt oorqeleqen
hat ober nicßt. Slllerbings i[t biefe Siegel bur^ [0 einfeßneibenbe 3lus=
nahmen burcßbrod)en, baß [ie eigentlid)

3ur 3lusnaßme roirb. Droß=
bem muß anerfannt roerben, baß roenigftens bas ißrinüp nad) außen
hin geroaßrt i[t.

j f 7 d

Sefonbers intereffiert ßier bie grage ber bloßen (ni^t reolifierten)
Sßer tmeßrungen. .i)3. 93t ar cu fe--®) roill ben .^auptunterfeßieb

JDlünßcn 19iT
Sintommcnjteuergcie^ pom 14. 'Iluguft 1910:

url \ t ß^<^^^^‘hctuugsgcjd)äfte, bie nicf)t Slusflufe einer iclbitänbig^n
anberen 5allc toäre § 7 3iff. 1 cinfeblägig.

m j. <
^ borlige (£ii?fü^runci bes Fubicfliüen

SeitT^^^
t>cr SBieberoeräufecrung" bat natürlich i^re bebeiüliße

229) Das neue 5Hei^s[teuerrcßt. Berlin 1920 II, 266.
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ne^rungen berufen. Do'b hir^x nnrr ?*^^^3ie^ung ber 'ißert'
>f" «Itfjieb 3»ifcbe„ beibSn ''f'- b%. bafe ber
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be J5orf(^Iag bes
(£ntrourfs^3um^9?ei£fi<^e1!^^^^

ift besj^olb au^
Jebrigen fönnm -gärten boburrftba

j nur bie roirflicfi ertjieffpn % bejeitigt ober gemilbert roerben
iDe _ben." Riefen 2Beg ift au'di brn;

l^^^^ierpflic^ttg erflärt
ber S(^an3fc^e (£infommen«fip

^ 9<^göngefn. 233^ 9^aturgemäfi
melirungen am mobilen «efib bie 2ßert=
rote ä)?arcu|e meint, biefer Ueberrm^^^^

-^leibung unb Hausrat. Cb'
burji greiloffung bes mobüen «eiiS^”® ^iTtfommensbegriffi
l^etmä^ig abge^olfen Sen rTJJ

Steuer bu/^ans
peteres jagen; ein md auf hrah\ fo ohne
ber Eigentümer oon altem roertooHen^Süfr

^^er^ältniffe 3eigt, ba^
iebe,:3ett in ber .Cage ift ficb Antiquitäten

OflI. 3U biefer gragllÄwI^nglraTi“ Itf"

jßgl. S. 41 unb Q. 55 ff.

'4>. Starcufe a. 0 . C. S. 266.
^-) Tru^fac^e 3tr. 1624 S. 24.

iie in ber ^anb^l^Ä f
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c) 5t Übungen oon Sak^gütern unb pcrfönlid)e'
X) i e n ft I e i ft u n g e n.

Der Hmftanb, ba^ gum Einfommcn uatfi allgemeiner 'iinnabme

nid)t nur materielle ©üter (Sackgüter), fonbern audj (5üter

immaterieller 9catur (Stufungen oon Sa^gütern unb
per fön Ii'df)e Dienftleiftungen) gerechnet roerben, fgat fy- -r^Iein=

töäc^ter 3u “tlusfällen gegen eine berartige Definition bes Einfommens=
begriffs oeranla^t, bie fid) mebrfad) an ber Cörenge bes im 5tal)mcn

bes Ernft^aften 3oIöffigen betoegen, 234
) unb ft^lie^Iid) gum ooll=

tommenen 'B^^füroismus getrieben. 3^^*^ 2BiberIegung ber 5lus=

fübrungen .Hleinroädjters bat (5. o. 3cban3 ben oa^oerbalt begüg^

Ii4 ber Dienftleiftungen unb 5tubungen in erfd)öpfe.nber unb fo über=

3eugenber SBeife bargetan,

-

3
®) ba^ ficb SBiebergabe biefer Dar=

legungen rechtfertigt: „Die Dienftleiftungen unb Stufungen, bie alten

iStörenfricbe ber Dbeorie, finb fcbroer 3 U belgerrfcben. Es fcbeint

in ber 'Dat untunlicb, bie gabllofen Dienftleiftungen in ber f^amiile

311 oerfolgen unb ihren ©elbioert an3ufeben; teils ift es unmöglich,
teils au^ gang unb gar ni^t üblich, ^ßegüglich ber Dieuft^
leiftungen loirb man unterf^eiben müffen 3toifd)en fold)en, benen
man einen ©elbtoert beilegt, unb 3ioifchen folgen, bei benen es

ni^t ber fyall ift. 5llle SBelt ift barüber einig, bab eine fofteüfreie

i^Bebienung, bie einem geftellt roirb, einen 23ermögensoorteil bebeutet

unb in bas Einiommen cingure^nen ift. 5lnbers bagegen bei Dienft=

leiftungen, bie man fich felbft ertoeift ober bie unter ben fyamilien='

mitgliebern fich abfpielen. Es fällt feinem 5Dteüfd)en ein, bafür, ba^
er fichi felbft antleibet, fich felbft bie Speifen guführt, feinem ilörper

bie 9ieinlichfeitspflege angebeihen lä^t, einen öfonomifchen 2Bert an=

gufe^en unb fich gu berechnen, loas biefe 5trbeit loert ift, loeil er fi^

and) antieiben, füttern unb roaf^en laffen tönnte. Es finb bos .Gebens,

-

betätigungen, bie man ni^t in ©elb fd)äht. 5Iebnlich ift es in ber

igamilie; es fällt bem 3>ater nicht ein, febe Ermahnung, bie er ben
^inbern gibt, ober fonftige Ergiehungsatte fi^ gu oerredjnen, eben-

foroenig ber g^^au, für feben Äu^, ben fie bem 9Jtanne gibt, eine

©elbfumme in 5lnfchlag gu bringen. Es liegt hi^r ein (Üemeinfehafts*

leben oor, innerhalb beffen ber re^nerifthe 5^alfül in Segug auf
gegenfeitige Dienftleiftungen für rein perfönliche 3roede gurüdlritt;.

löollte eine grau ihre' hausojirtf^aftli^en £eiftungen in ,5tnfah bringen,

231) X'üs Eiufommeit unb feine ä?erteilung. üeipdg 1896. (£r fprid)t oon
„haarfträubenbftcn 9teiultQten“ (S. 11), „SlUonftrofitäten unb 'llbfurbibätcn“

(S. 12) unb „tüiberfinnigen Äonfeguenien" (S. 13), ju benen bie 'Jlufikllung bes
Gintommensbegriffs führe, unb fuci)t feine 23ehauplung burd) 23etfpiek haubgreif^
lichfter 3lrt 3U Uluftriercn.

235) ®gl. S. 8f.
23G) ginan3=2IrchtD 1896 I, 436 f.

237) „Sclanntlich befteht Streit barüber, ob bie ^dienftleiftungen m:rtfd)afi=

lihe ©üter finb; ogl. 2lb. SBagner, ©runblagen ber Siolfsroirtfchaft, 1892,
ß. 299 f., 'P h i 1 1 P b 0 D { (h, billigem, itoltsurirtfdiaftslehre, 1893 S. 5. ö. auch

X'Tchel, Üheoretifhe Sosialötonomif, 1895 0. 167 f.“

-^cv. ••
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LJ lih
ba^ nur ber a)ktttn bas 2Be|en tft, auf

normalen;
^ 3®<^r loirb man ^uqeben

b^^g haben üerf^ieben ]Unmt [inb, roenn bei A bie grau bie

Fi(b^

^ bagegen B einen Dieuftboten für^GOO .W
I w töir [ogen aber nt(^t, ba^ nun A 2600 l/r (Pin

übT\lnT\m T«t A"''"'"
X

^ ®el^alt anbers oerfügen fann als R
-5^. ^trnftbotenloi^nes nur noch' 1400 Iftut ICH e übrigen S^bürfniffe übrig bleiben, gs ijt ni^t anbers alswenn 1

1

ber einen Romiiie ber SDiann ein ffartei 9{auXr ilt ^nbbet an>eren ber. »iann niifit rnud,t. Cber rnenrei* ftrlnbinetf ?

iorhe*^ I?nh n''
.Hinber unb J-.nusIjalt noUftömbiglorgte, unb er mufe nun nai^ i^rem Job burth eine frembe beiTbl e^erion alles oerrid,ten laffen, io merff er it,o% K bie Jtä«and; i, ic unrr|ijartliii)c Sebeutung fiatfe, er fiebf, bab ieine gilt»

fc^töieriger roirb, aber es toiberftrebt ihm
nn OTäufebiagen. ffiaT bie XrL 7n’f|auslid;er_9trbeit geleiftet ()at, fiat fie nii^t blob bem Mann^fmbern

nü? il\ntJe1f7®hoi‘ ff-
?" ®ienftlei[tungen nSirb mannur in|i)tt)eit m bas (Sinfommen rechnen bürfen als htf^fuino«

allgemeiner 5Tn|c^auung einen S5ermögensoorteiI barftellen nach all^gemeine - ^Infcbrnuung auc^ mirnic^ in (Selb LSt t
rr+

^.- ^as (gin^eleinfommen
ft ein lelbrotrtfc^afllic^er Segriff, er oerlangt ^]urüdfübrunq aller^njelelc mente cjuf eine (Selbeinl^eit; roo ber (Sefiebtsounft hes mirt-
[(^afilu^m Entgelts 3effiert, l^ört audj bie (Binredmunq in bas (Sin-

e“enrhif^1r7d.f‘‘*’7«'" f“ 9^
ein bie «uümoeThfl‘if

geroofint finb; es fällt niemonbm, oie Beugungen ju falfulterem, toenn er auf einer Strafe oebt
in einer offentli^en Einlage auf eine iBanf fic^ feüt ufto.* mas^ als

geboten toirb, bas fann nicht (Seqenftanh

m^nn^irn
' ®^rb |eber es ri^tig^ finbenroenn i^ii ein ©arten unb eine SBofjnung, bie ihm 3u feinem^4©at'

rfldiÄ7“ s einfoLiLslctecbnung blrud|Tc^ti0 t roerben. 5tuc^ bie 91u^ungen an eigenem ©ebraudisoer-S roirhlfe^ffi 7 gebt Mon baraus beroor,
unferem renticrenben Vermögen

per Ii^ern unb aifo bie 9tu^ung besfelben einem3in|e gbic^ftellen. Das tft bas ©ntfe^eibenbe, nid)t ob femanb auffeinem Diocin liegt unb 9?omane lieft, ni^t ob jemanb Lqlich oe-mÄ forJmt"mLJ'Ärr^;
mct)t 3U 1T 3 iel. - ) Die|e Stellungnahme i)t, roenn fie auih feine

n,cn lüi’ !i,™r " T'„rr,Ä: im"beim Sintonmon fngt er bann ben ®0tcn. bia XeS'fiJIZsa i e
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fiharfe ©ren 3linie 3ieht, immerhin 3iemli^ einbeutig; man roirb nad)

iiefer 5luffaffung ben 5Dlietroert ber SBohnung im eigenen $)aufc-»)

eini^Iiehlii ber ba3U gehörigen fonftigen 5fäume, ©arten unb 'iparf=

'anlagen, ben Stuhungsroert oon eigenem roertoollen 9)Iobiliar, $)auS'

rat unb fiuiusgegenftänben unb ben ©rtrag ber niicht mit ber ^bficht

•bauernber ©eroinner3ielung, fonbern nur aus Siebhoberei betriebenen

3agb, gifiherei, -Dier3Ü^terei, ©arten= unb Slumenpfl^ge, Sammcl=

tätigfeit ufro. ebenfo 311m ©infommen 3U regnen h^ben, roic freie

tiBebienung jeber 5Irt, freien Unterricht, freie ^eilbehanblung, freie

^Reihtsoerbeiftanbung, freie Senuhnng oon 3>erfehrsmitteln ufro.

5fuch in biefen gragen fehrt fid) bas 9iei^seinfommenfteuert

gefeh in feiner SBeife an bie Sd)an3f^e ^uffaffung. ©s geht hi^r

— eine golge feiner gan3en Einlage — über ben bereits bisher oon

ber Steuergefehgebung eingenommenen Stanbpunft ni^t hinaus, in=

hem es 91uhungen unb Dienftleiftungen nur im 91ahmen ber ein 3elnen

©infommensquellen berüdfichtigt, -^°) im fiebrigen aber ben 9iuhungs=

roert bes gefamten Slerbranchsoermögens, roie es fiih aus § 8 bes

iSefitjfteuergefehes ergibt, nid^t 3um ©infommen 3ählt; es bleiben bem-

na^ bie Sluhungen oon Süöbeln, $ausrat, illeibungsftüden, Schmud^

fa,(hen unb anberen 5Ioftbarfeiten, Sü^ern, 9Ieit= unb SBagenpferben,

©quipagen, Sammlungen unb Slorräten jeber 5Irt grunbfähliih aus=

gefid)Ioffen, foferne biefe lebigli^ bem perfönliihen ©ebrau^, 3ur

Belehrung, Xlnterhaltung ufro. bienen.

d) 33ermbgensoerIufte unb Si^ulb 3 infen.

3n ben ,,5Iusführungsbeftimmungen" betont ©. 0 . S(han 3 aus=

brüdlich: ,, 2Bir regnen ab alle cichulb 3 infen unb 3)er =

mögensoerhältniff e.“ ber oon ihm aufgeftellten 5Begriffs=

norm fehlt eine ähnliche Seftimmung. So, roie 0 . Sd)an3 bie Sa^e
’anfieht, liegt barin fein 3Biberfpru4; feine ^uffaffung ift folgenbe:

„ 2Benn ©infommen bas ift, roorüber ich bisponieren fann, ohne in

meinem bisherigen 93ermögensftod 3urüd3ugehen, fo ift flar, bah ber

SBermögensoerluft erft abge3ogen toerben muh, ehe ich oon einem

©infommen reben fann; es ift hier nfeht anbers, roie mit ^Ibnuhung',

i^bfichreibung au^. £äht man eine oolle Serüdfichtigung nur 3U

bei benen, roeld)e faufmännifche Buchführung haben, begeht man eine

flagrante Hngere^tigfeit. SBarum foll ber Beamte, ber £anbroirt

ni^t auch ^as 9fecht haben, bei einer 'Slftie, bie er um ben halben

!5Infaufspreis oeräuhert hat, biefen Berluft bei geftftellung feines

uiib Qlu^ungen frembet Dinge h^qu. ^iachbem bie Steuergefe^e allgemein

eine ber toichtig'lten ÜRu^ungen, bie 2Bot)nung, pm (£inIommcn ied)nfen, ijt c(5 mife=

li(h, bie Slu^ungen aus bem 23 egriff hei^iusfallen 3U laffcn."
239

)
Unter bem eigenen .§)aus i)t natürlich nicht nur bas im Eigentum

bes aBirtfehaftslubjefts itehenbe, fonbern au^ bas auf ©runb eines 51 u h n n g s =

r c ^ t s beroohnte §aus ßu oeriftehen.
2^°) 33gl. §§ 31 ff.

-P-



GinfontTt^s in ©eltuitg 5a bringen?" 3^ ^^ejer ,3luffa[[nnrf
liegt bn grorberung begrünbet, bas (Einfommert aller SteuerpflMb
t^en (lifo m^t nur berjertigen, bie $anbelsbü(^er nach ben S^rr-
[^rtften ber §§ aSff. führen, nac^ ben ©runbfä^en non

(SSer^etd^nmtg bes Vermögens) unb 2?ilans (S^ermögens.
ab[d^Iu|) 5u ermitteln. „Das, tngs ber C)e[(^äftsmann mit
georbneter Suc^fü^rung J^eute [c^on tut, bafe er [einen gansen
ja^r^nerbienit - natürlii^ roirb l^ierbei t)orausge)c^t, baK

ab-gesogen [inb - unter bem
©efic^tspuntt bes S3ermögens3ugangs anfie^t, bas ift hier (b. b.
beim ,^:=,c^an3[^en (Einfommensbegriff) generali [iert; man fommt

brj^em 2ßege 3U einer einheitlichen ;5tuffa[[ung."“^-’) Die

S befanntlt^ m einer ©egenüberftellung non 5Iftioen
unb ^c)|ioen an einem be[timmten ^üq (Stichtag) unb bient ba3u,
bcts reue ©el^äftsuermögen an bic[em ^Tage unb ben ©eichäfts-
erfolg, ). h- bie [eit ber lebten Silan3auf[tellung eingetretene 9tein=
oermogtnsöermehrung (©eroinn) ober =minberung (a}erlu[t) fe[t3u=
[teilen. ®ch_nii3 [inb bilan3mä^ige ^teinoermögens-
mehrun(^(©ett)inn) unb ©mfommen ibcnti[ch. 35on ©infommen in
bic[em oinne fann natürlich nur bann ge[prochen toerben, loenn
in ben ©let^ungen A (^Iftioa) — P (^a[[ioa) == RV (9ieinoer:.
mögen) unb (3ieinoermögen om ©nbe ber ©iufonimenspcriobe)—

^

R\ (3tcmocrmögen 311 beginn ber ©infommenspcrtobe) E
ggtnl'mnnen) bte rechtm Seiten pojitio [inb; bena ift F > A ober

if^ ein ©infommen überhaupt nicht er3iclt roorben.
§ie:3u mmg oonoeg feftgeftellt toerben, ba^ bie 33ertDenbung

•

,^I^^.5ls,„9ieinoermögens3ug an ge" in bicfer Sebeutung
wie [prc chliche Ungenauigfeit bebeutet. begrifflich gibt es in biefem
.Sinne Tur men 5?einoermögens 3 u g a n g , nämlid) ben 3uroah5
an aftu cn SBerten nach ^bsug ber Schulben; bemt bie 9iechen=^

©rmittlung bes ©infommens nadj ber befprochenen
‘^offa[|urtg führt, befteht in einem Vergleich oon 3toei Summen unb’
tann rolgetoeife als ©rgebnis nur eine ©rö^e liefern. Das ©inf=>
fommen m ber Shan3[^en ^Tusbeutung ift bemnad) ein Singulare
^ n t u ri: 9?e{nüermögens m e 1^ r u n g , 9?entüecmögens 3 u g a n tf.

3;en to itrabiftorifhen ©egenfah ba3u bilbet ber glei^falls
nur als ©mheit benpare Vermögens o e r I u [t

, bermögensab«
gang. Die bilan3 toeift enttocber einen bermögens3ugang (©e=
roinn) ober einen bermögensabgang (berluftl aus. 3n biefer
Dtsfrepai3 oes .busbruds liegt ber ©runb, toarum bie Schan3[chei
Definition beibehalten toerben fann, obtoohl id^i mit ber Schan3>^
[Jen buslegüng in biefem (^.unfte nicht einig gehe. Der biural
5Keinoerniogens3ugänge fann de facto nichts anberes bebeuten,

bte ein3clncn reinen, b. h- unb elafte ten, oon allen
SBerbu ngsfoften befreiten Zugänge 3um bcrmögen

1896
Cmfommensbcgtiff unb bte Ginlommenfteuergeiie^e. ginan3='dr(hiD

2*2) a. O. I, 23.
:

(beineinfünfte). 24'!) 3htisn [tehcn bie einseincn bermögensoerluftc

in fonträrem ©egcnfahc gegenüber, ©ine bbgleichung 3toi[hen ber

Summe ber ein3elnen bermögens 3 u g ä n g e (©infommen) unb bet

Summe ber ein3clnen bermögens a b g ä n g e (bermögensocrlufte)

bilbet tooh'I ben bnsgangspunft für bio ^^[t^IIung bes b e r m ö g e n s ^

[taubes unb bie ©rmittlung bes ©efchäfts erfolg es, hot

aber mit bem ©infommen begrifflich nichts 311 tun.

3ur begrünbung biefer behauptung toirb bes 2Beitercn ausgeführt:

Der [pringenbe '^'Untt liegt barin, bah borgehen, bas

©infommen burch bilan3icrung 3U ermitlMn, bie berlufte als © I e =

mente ber ©infommensbilbung bchanbelt [inb. bun fann

aber [cf)Iü[[ig nachgetoiefen toerben, bah bies burchaus nicht immer

unb überall 3ulä[[ig i[t. Der begriff ©infommen bc3eich!net bie

©üter in einem gan3 be[timmtcn 'fünfte ihrer betoegung, nämlich’

bei ihrem ©intritt in bie SBirtf^aft bes ©in3elnen ober ber ©efamt-

heit; er i[t getoiffermahen nur burch eine btomentaufnahme firierbctr.

©üter, bie biefes Stabium burhiQufen ho'E’^n, [inb eben begriffli^'

©infommen unb bleiben es and), [elb[t toenn [ie burch ^Ibgänge

toieber aufgehoben toerben. Cber [oll ein 3U beginn ber ©infommens=

periobe gemachter fiotteriegetoinn ben ©mfommensd)arafter baburch

toieber oerlieren, bah om ©nbe ber ©infommgnsperiobe ein ber^-

rutfeh 3roei nieder bes be3iehers oerfanbet? Das berfahren, bie

ein3elnen ©infünfte (5lrbeitslohn, Hnternehmergetoinn, ©rb[d)aft u[to.)

als ©infommen ab3u[tempeln, unb bie bilan3ierungsmethobe [d)liehen

[ih eben in oielen (yöllen gegenfeitig aus.

2Bie [chon b. bceper ri^tig erfannt hot, -^3 fann eigentli^

fein berluft bas ©infommen als [ol^es unmittelbar treffen; benn

enttoeber [inb bie ©üter 3ugrunbe gegangen ober abhonben ge-

fommen, b e o 0 r [ie 3um ©infommen gehörige ©innahmen bilbeten,

bann ift ein ©infommen aus ihnen gar nicht ent [tauben,

ober aber nad>her, bann fann ber berluft nicht mehr Ms_ ©in-

fommen, [onbern nur mehr ben burd) bas ©infommen gefchaffenen

bermögens [taub treffen. ©el)t man aber oon ber Datfachc aus,

baft ein beftimmter berluft auf bie © r ö h e bes ©infommens einen be*

[timmten ©influh, unb 3toar im engften Sinn ge[prO(d)en, ben ©in=

fluh ausübt, bah ^os ©infommen um ben betrag bes oom ber-

luft betroffenen ©üterquantums geringer ausfällt, [0 fann man

bqch [ehr toohl non einem ©inf ommeüsoerluft fpred)en unb

in biefem Sinne berlufte am ©itifommen unb berlufte am ber =

mögensftamm unterf^eiben. Sinb bie ©infommensDerlufte am

243) bin mir rool)! bemu'bt, baß bie iletmeniiung bes 'IBortee .,9xein*

oermögen" in ber ®erbinbung „9i e i n tiermögens 3 u g q n g c" an jid) sunähjt

bcfrcmblih toirtt. (£5 gibt eben nur einen „5i e i n ccrmbgiens 3 u g a n g‘‘ in besm

oben angeführten Sinne. Üroßbem empfiehlt C5 [ih oicHcidit, bicicn 'Hiisbrud

3ur 33ermeibung roeiterer ÜlcrrDirrung bei 5iibebalten; fd)ließlid) fpieU bo 5 l'aut»

gebtlbc nur eine untergeorbnete Siolk, trenn bas, tras es bc3eid)ncn foll, 3roeifel&=

frei feftftcht.
. ^ .

241) Das !lBe[en bes Gintommens. 33erlin 1887 S. 203 f.
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Gintor imen in ^Ibsug' gebracht, fö tritt biefes als Summenbegriff

für bi( 33ermögens5 u gänge ben 35erlu)ten am Ißermögensjtamm als

23ermt gens a b gänge gegenüber. SBürbe ma,n bte Dperation ber

taufmiinnifc^en Silanjierung, bie i^rem 9Befen nac^ in ber gegen^

[eitige i ilompeniierung beiber Größen bejte^t, au4 für bie Se^

griffsUlbung 3ula))en, |o mürbe man beibe begriffe glei(^ermafee^t

in bie £uft bangen. X)enn menn bie äk'tmögenssugängc bie Jßer*

mögersabgänge über[leigen, mürben bie iöermögensabgänge, cilfo bie

SSermngensoerlufte, als Iclbftänbigcr f^attor oerjebminben bie "iBer^
.j,

mögersoerluite bilben bann einfa^ ein Glemetit ber Gintommens=

bilburg —
,
im umgefebrten gälte mürben bie Bermögensjugänge,

allo 1 as Gintommen, eliminiert merben — bas Ginfommen mübte

bann als Glement ber Defisitrej^niing 311 gelten \)üUn. IRid^tiger

^iluffaf)ung najcb fann besbalb bei aftioer Bilan3 lebigli^ baoon,
^

geiprteben merben, bab bie Bermögensoerluite burd) bas Giü*

f 0 m n e n aufgemogen merben, unb bei pafiioet Bilan3 tann es nur

beinei
,

bab bie Bermögensoerluite bas Gintommen über=

treffen. 5lus bem Gesagten ergibt jicf): Der ^Ibjug oon Gin =

f 0 m n e n s oerluiten tann nur für bie Grmitllung bes G i n 0 m ^

men 5, ber ^bsug oon B e rm

ö

g e n

s

oerluiten nur für bie Gr=

mittli ng bcs B e r m ö g e n s in Bctradjt tommen, m. a. 3B. bas

Borgü)en, Berluite, bie bas Bermögen betroffen ^aben, rnit bem

Gintemmens b e g r i f f in 3^ bringen, ift pofitio un-

ri|Chti([. Dabei brauet ni^t betont 3U merben, bafe bie grage, ob

Bern ögensoerluite nlcbt Bb^ugspoiten im iteuerpolitilm^ü

Sinne bilben tönnen, auf einer gan3 anberen Gbene liegt. _Gs

roirb gerne eingeräumt, ba^ bie S^an3jc^e Buslegungsregel eine

nOid) bem Grunb[at3e ber £ei)tungsfäbigteit burd)aus geeignete, oiel=

Ieid}t [ogar ein3ig mögli^e Hmgren3ung bes Steuerobjetts Imant-

Bur mun man ifd) barüber im Klaren [ein, bai3 [id) babei mp)t

um nen Gintommensbegriff )d)led}tbin, ionbern um eine

— ic) mieberbole: [teuerpolitiid) oielleid)t febr smedmäfeige — 5Ji 0 b t =

fitotion besielben lianbelt. ©. 0. Sc^ian3 bat eben ber

Grlä iterung [eines Gintommensbegriffs oon einem eminent prafti[d)en

©eiii^tspuntt leiten la)[en; bod) ijt ein entjpredienber §inmds barau|

untei blieben, ba'b bie pratti[^e Brau^barteit ber[elben ni^t [0 ]a]t

als golge, benn als SRotio in Betragt fommt.

Biellei^t bürften 3ur Grläuterung ber gan3en grage folgende

fBeijjiele, bie in ihrer gjolierung unb '4>rimitioität praftifd) nalürlnb

gänjlid) u'nbrau^bar [inb, ni^t unermüni^t [ein:

1 . Gin £anbmirt \)at 10 gejber, oon benen ihm jebes [ährli^

ilOOo Jlo einbringt. Gin £)agel[d)lag oerni^htet
_

ben Grtrag oon

3 gelbem auf bem §alm. Ginf ommensoerlujt: 3.000 Jk; Gtm

tom nen: 7000 JL
2. Gin Staatsbeamter hat 15 000 Ji Gehalt. Der Stadt mirbju

ju i 'Qo/o 3ahlungsunfähig. Ginfommens oerluft: 7500 Ji; .Gid

tomnen: 7500 Ji.
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3. Gin Gmerbetreibenber hat einen Gef^äftsgeminn oon
IQ 000 Jfs er3ielt. SBährenb bes ^ahtes hat ihn bas Hnglüd ge=^

troffen, bah ihm [ein ge[amtes, bur^ Ber[i^erung nid)t gebedtes

SRobiliar im Sßerte oon 6000 jl oerbrennt. Be r m ö g e n s oerlu[t:

6000 M] Gintommen: 10 000 JL
4. Gin Beamter hat ein Gintommen oon 15 000 Jk Gr oerliert

baoon 3 Dau[enbmarf[eheine. Bermögens oerlu[t: 3.000 Jk, Gin-

fommen: 15 000 JL
5. Gin gör[tcr hat bas Becht auf ben Be3ug oon 2Q Klafter

$013. Das £)0l3 mirb in [einer S^eune aufge[chi(btet unb oon bort

na^ts burch Diebe 3ur §älfte entmenbet. B e r m ö g e n s oerlu[t:

10 Klafter §013; Ginfommen: 20 Klafter .50I3.

6. Giner .5anbelsge[ell[(haft, bie mit einem gahresgeioinn oon
130000 rM abge[(hlo[[en hätte, [intt gleich 3U Beginn ber Gin-
fommensperiobe einer ihrer Dampfer mit einem Bcaterialroert non
450 000 Jlo unb einem Buhungsroert oon 20 000 .11; bie ,Selb[t^

fo[ten ber gelabenen BSaren, bie oomus[id)tlid) für 115 000 ab-

gelebt loorben roären, betrugen 100 OOQ JL G i n f 0 m m e n s oer=

lu[t: 35 000 Jl; Ginfommen: 95 000 Ji; B e r m ö g e n s oerlu[t:

550 000 JL
7. Gin £ohntut[^er oerbient mit 2 Ge[pannen 30 je 2 'ipferben

im Gin3elioert oon 3000 Jl iährlid) 8000 JL Bnfangs ber 2. $älftd
ber Ginfommensperiobe fällt ihm 1 ^ferb bur^ bie Botjfrantheit.

Das 3urüdbleibenbe 'ipferb biejes Gejpanns loirb roeiterhin 3U einem
Ginjpännerfuhrroerf oerioenbet, bas gegen ein Doppel[pännerfuhr=^
roerf nur bie £)älfte einbringt. Ginf ommensoerlujt: IQOO JL,
Ginfommen: 7000 JL, Bermögens oerlujt: 3.000 JL

8. Gin Kapitalijt mit einem jährlid^en Benteneinfommen oon
20000 Jh oerliert im lebten Biertel ber Ginfommensperiobe an
einem Sd}ulbner, ber bis borthin [einer 3iaspflicht (4 0/0) pünftlidj

nachgefommen i[t, 10 000 JL G in f 0 m m en s oerlujt: 100 Jl; Gin-
fommen: 19 900 JL, Bermögens oerlujt: 10 000 Jl.

2Bcnn man [chon auf bie Icibige Berbraudisregel eiemplifi3icren

3u müjjcn glaubt, [0 tann man — beijpielsioeije mit Bc3ug auf
ben gall Br. 6 — nur jagen: Drotj bes groben Bermögensoer=
lujtes fann bie .^anbelsgejeflfdjaft [ehr toohl über il)r Ginfommen
oon 95 000 Jl oerfügen, ohne babur^ ihren Bermögens*
[tod 3 u [ichäbigen. Das Bermögen ber Gejelljchaft ijt amSchlujje
ber Ginfommensperiobe loohl um 550 000 Jl geringer als 3U Beginn;
berfelben, bie Bernrögensminberung ijt jeboch nicht bur^ bie Kon*
[umtion bes Ginfommens, [onbern eben lebiglid) burd) ben
S a b c n f a 1 1 eingetreten.

;Beim Bei^seinfommenjteuergejeb hat ber Gejebgeber oon einer

^erübernahme ber S4an3[chen Definition in ben Gejebesteit oon
oorneherein mit folgenber Begrünbung .Bbjtanb genommen: „Dieje



Xe^mition ge^it baüort aus, ba^ bas fleuen.flic^tige (Einfommen HA
ouic^ ©egenuberitellung aller 23ermögens3ugänge unb aller ®er^
mojensa&gänge berechnet. (Eine berartige SBcreA^nung ift icbodi in
Kr. ijen, bie bie faufmännifdre Su^für^rung ni^t fennen, nicht ge.
lau tg. \::teuerpfli^tige, bie feine *^anbelsbüi^er filieren, pflegen oieI=
mel r uon ber (Ertragsberecbnung aussugefjen unb bemgcmüH ihr (£in=
ton inen buxc^ (Eegenüberftellung oon (Einnabmen unb 5Iusgaben feit.
3u)tmen, %n btefer S^erei^iiungsmetl^obe ift feftge^Qlten lüorben,
b.a einer ^eit, in ber an [ic^ [cbon T;obe 2?nforbcrungen an ben
emo-men oteuerptlicbtigen geftellt werben, unb bie »erle^ung ber
fteu erheben 23erpfli(btungen mit [tbweren Strafen bebrobt ift, obne
gunngenbe (Erünbe nicht non alten eingebürgerten (EebräuAen ab=
geund;en werben barf, um nicht ^öerwirrung unb Hnficberbeit in ben
beteiligten -Etreifen berüor3urufen. X)esbalb it ber begriff bes (Ein=
fom nens in 5lnlebnung an bie Scban3fd)en 3^>ecn, aber unter Sei=
bebultung ber bisherigen Sere^nungsmetbube, als (Eefamtbetrag
aüe in (Eelb

_

ober (Eelbeswert beftehenber (Eintünfte na^ 5tb3ug’
ber ausbrüdlid) im (Eefehe oorgefebenen ^Beträge befiniert
worden.*' biefe Segrünbung fd)ief ift, liegt nach ben obigen
.msfübrungen flar 311 -Sage: 9tid)t bie' Schan3f^e Definition be=
vcdjiet bas (Emfommen bur^ (Eegenüberftellung aller ^ermögens=
3ugcngc unb aller 33ermögensabgänge, bie Ecorm, bie oon ^Jieinoer.
mogms3u gangen fpri^t, f^Iie^t im (Eegenteil eine berartige (Er.
müt ung bes (Einfommens bireft aus. Der CEntwurf hätte aifo un=
befch^oet feiner wtellungnahme bie 3torm fehr wohf übernehmen
fönnm, bafür aber gegen bie Schan3fd)e 'duslegungsreget
Stel un^ nehmen müffen, bie ja erft bie 23ilon3ierungsmetbobe auf=
greift. ^;scIbftoerftänbIi(h bnnbelt es fid) in biefem 3weiten ^alle ni^t,
wie es etwa nach ber ^Begrünbung fd)einen möchte, nur um eine
rein formale i91ngelegenheit.

^

Die 51blehnung ber faufmännifchen
i53 tla ijierungsmeti^obe für bie 58ered)nung bes (Stnfomniens [teilt

3mn minbeften bie prin3ipielle grage ber
.5tb3ugsfäbigfcit oop

iBernogcnsücrtuften unb Schulb3infen 3ur Disfuffion. Die früheren
(öeicjgeber, bie fich auf bie £iueIIentbeorie ftühten, waren fi^ im:
^ilgi meinen über Seibes im Ellaren: »erlufte tonnten nur im'
5iabnen einer .9tusfonberung aus bem quelienmä^igen 9?ohertrag
abgewogen werben (foweit hier überhaupt oon „5tb3ieben" gcfprochen
werb n fann), 5BermögensoerIufte f^Iechtlnn waren ausnahmslos un.
abfetbar. Dagegen galten Schulb3infen ohne 9xüdfidjt auf bie

;9trt )er ^Beranlaffung unb ben 3wed ber Sdiulbaufnahme als 9Ib=
3ugs; often. 9tachbem nun bas iReichseinfommenfteuergefetj mit ooller
9tb!i()t an ben „alten eingebürgerten (öebräuchen" fefthält, wirb
wohl m ben alten g^ormen auch ^oä) ber alte ©eift 311 oermuten
fein. ly. (Erler unb 3- i^oppe fann beshalb 3ugeftimmt werben,
wenn fie in biefem Sinne ausführen: „§at fich beifpielsweife bas
iBerniögen eines Steuerpflichtigen währenb, bes ^te^nungsjahres ba-

Drudfache 1624 o. 24.
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bur^ oerminbert, bah er einen Doufenbmarffchein oerloren hat, fo

barf ber 3SennögensocrIuft grunbfählid) nid)t oon bem ©cfamtbetrag
ber (Einfünfte abge3ogen werben, .^ieroon beftehen aber 91 u s =

nahmen. (Eine Ausnahme ift im § la 3 iff-. 8 -^') aufgefübrt. 9fbcr
aud; im § 13 3 ^ff- 1 3ugelaffenen 9lbfetjungen enthalten eine
Durd;brechung bes ^rin3ips; benn burch bie 9Xbfchreibung foll ja
gerabe ber im 91ed^nung5jahr an einem 9]ermögensgcgenftanb ein.
getretene 9ferluft 3001 9Iusbrud gebracht werben. Dag ferner 93er.

lüfte beim Selrieb eines ©efdjäfts — ©efehäftsoerlufte — abgefe^t
werben bürfen (beifpielsweife Sranb= unb Dumultfd)äöen) unter,
liegt feinem 3weifel. 9lud) fonft bürfen alle 93erlufte, bie un.
mittelbar mit ber ©rwerbung, Si^erung unb ©rhaltung ber
©infünfte 3ufam.menböngen, abgc3ogen werben."-'^'') Diefes 9>erfahren
wiberfpricht wohl ber Schan3fd)en äuslegungsregel, läuft jebod) troh
bes iöZangels einer fixeren fpftematiid)en Unterlage im ©ffeft auf
bas iHi^tige hinaus.

^as bie Schulb3infen betrifft, fo ift bas oon ©. 0. Sd)an3
oorgefchlcigene 93 erfa_hren, ausnahmslos alle 3um 9tb3ug 311 bringen,
wohl gleidjfalls 3U fummarif^, ba es Betriebs, unb 33erbraud)s=
ausgaben oollig gleid)mäf3ig behanbelt. Sd)ulb3infen finb Se.
triebsausgaben, wenn fie für Schulben wegen ber ©r =

Werbung, Siche£ung unb ©rhaltung ber ©infünfte
3U leiften finb (bei Schulbaufnahme 3wecfs 9Iniaufs oon Saatgut,
•Dieren,^ Efohmaterialien, 9Baren für ben Setrieb ufw.), fie finb
aber 93 e r b r a u dj s a u s g a b e n

,
wenn fie für Schulben 3U be.

3ahlen finb, bie mit b en ©infünften in feinem unmittel,
baren 3 nfammenhnng ft eben (bei Schulbaufnahme für üuft.
reifen, 9lusftattung oon Äinbern, 9fusfteuerung oon Död^tern ufw.j.
Soweit aIfo i^^robuftiofrebit oorliegt — bie frebitierten iöiittel

werben 3ur Durchführung einer ^robuftion ober eines ©ewerbes ocr.
wenbet, hnnbclt es fid) um ©infommens b i I b u n g, foweit aber R 0 n.
fumtiofrebit gegeben ift — ber 5trebit bient 3ur Sefriebigung an
©ütern für ben i-chensunterholt —

, breht e,s fich 3ins3ahlung
um ©infommensoerwenbung. 3m erfteren ^alle ift ein 9lb3ug
oon 3infen felbftoerftänblich begrünbet, b. h- genau gefprochen, es
entfteht hier ein um ben Setrag ber Schulb3infen geringeres ©im

iilom ©efamtbetrag ber ©infünfte finb in 9lb3ug 511 bringen „bei ein=
seinen yicräuherungsgcidjäften (§ 11 'ih. 5) erlitterc 9>CTlnjtc, es fei benn,
bob im galle ber geunnnbringenben 3)eräuhernng ber ©«roinn nicht 311m Jteuer.
baren (SinfortTnen gehören tpütbc."

3u ben iBerbungsfoften gehören auch „bte jährlichen, ben 2?erhältk

Iiij rj.-
^bfehreifaungen für äBertminberungeci non ©ebäuben, Don

JJtafchinen unb oon gewerblichem Setriebsinuentar, oon Se= unb ©ntwälferungs.
unb fifchereiiDirtf^aftli^cn 'llnlagcm, ioweil nicht bie Äoften für bie ©rfabW
fchaffung als aBerbungsfoften in 'Hbjug gebracht werben.“

rIin"^192^°C^r^8°‘
'Xf^i^S'eöifomtnen.fteuergefeh oom 19. ÜRärs 1920.



iom ncn, her le|tcre fjall bngcgen ^at mit bet (Bröfic bcs (Eiwlom nens unb bcm (Eintommensbegriff gat nichtsT tun

“S f‘^“tt’ä'ufeu gebt bas «eithscintomtncniteuctgcicli

Ä gesuhlten, Stn«ud) bie faliigen, als äbsiigspoften erllört-e") es imterliVntbem iatf, auch feinerfeits ber obigen «riiil.
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Bef unb cn hot, unbbic Ketnoermogcnssugongsfheorie, bie er in Feinetlausl igungsrcgel uertritt Die SReinDcrmögcnstufgang >tp eort.e, ber [i(^ ans nal^eliegenben (brünben ausnai^ms=^

§§ 13 3iff. 2 UTib 38 .

V. bVn-S . *

los alle 3ugeioanbt haben, bie ©. o.
'

3d)an3 gefolgt [inb ober ihn

audj nur 3itiert haben — ber fid) aus ber .Sluslegungsregel ergebenbe

.Sinn rourbe unbefehen als Sinn ber ^öegriffsnorm 'genommen —

,

ift ab 3u lehnen. Dagegen fteht bie 5B egrif f snorm
(Dheorie ber reinen S3ermogens3ugdnge), beren eigene

li^er Sinn bis jeht fo gut mie oerloren unb unerfannt roar, bei
r i (h t i g e r 3 n t e r p r c t a t i o n e i n to a n b f r e i b a. D}t. a. SB.

bie Subfurntion unter bie Sd)an3 j(he (Einfommensbegriffsnorm roar

bislang mangelhaft unb anfechtbar. erfte hat fi^ g^seigt, bag
bie oben (S. 56) als Sinologie silierten SBorte bes feinfinnigen

Siormentheoretiters ©er oolltommen 3utreffcn: „Die Siorm ruht auf
[i^, gehalten burd; bie eigene i^raft unb Schroere, erfüllt oon eigenem
Sinn; oft flüger, oft roeniger fing als ihr Schöpfer, oft reidier, oft

'ärmer als beffen ©ebanfen, oft glüdlid)cr im Slusbrud, als oie[er

3U hoffen roagte .“ 3nm ^loeiten hat [idf bie Slrt ber SIus-

legung bur^ bas Stet^seintommenfteuergefelj, bas [id) ausbrüdlich

auf bie S^an,3 [d)e Definition beruft, mehr ober minber grunbia©
los erroiefen. Die £öfung ber ^tage liegt aI[o in einer
folgeri^tig burch geführten Subsumtion. Die|’e Iaht

bie Hoffnung offen, bah i^as ©ros her bisher mit falidiem 3i^te

gegen bie S^anßfdje (Einlommensbegriffs n o r m gerichteten Singriffe

eingestellt unb So ber SBeg 3u einer (Einmütigfeit ber fiehrmeinung
gebahnt roirb.

i
Vr.

Die S3erroirfli©ung ber Dheorie ber reinen
S5ermögens3ugdnge in ber Steuerpraiis erforbert
e I b St 0 e r St ä n b I i (h a u ch' einen ber D h e o r i e a n a I o g e n
SeSehesaufbau. Das Srei^seinfommenSteuergeSeh hat au^
in bieSer ^inSi©t oerSagt; es lehnt S^^h in Seiner Struftur
gän3 gn bcis S3orbiIb bes preuhiS<hen, auf ber ^niStingS^en Quellen-
theorie fuh'enben ©infommenSteuergeSehes an. Daburch, bah es in=

folge bcs SJZangels einer Straffen ShffematiSchen i^onStruftion Iebig=

lichi bie ©infünpe heran3ieht, bie bcm Steuerpflidhtigen „3ufliehen“,

alSo nicht realisierte SBerterhöhungen oon oornhercin auher betracht
Iaht unb 5Huhungen nur im althergebrachten IRahmen erfaht, unb
ferner formell feine reinliche S^eibung 3roiS^en ben aus bem ©in-
fommensbegriff reSuItierenbcn gorberungen unb SteuerpoIitiSdien SRah-
nahmen burch^uführen oermo^te, iSt es Seinem ^Programm nur in
Problem atiSd) er SBeiSe gerecht geroorben. Das ©eSe© bas hier irgenb«.

roie mustergültig Sein fönntc, Sfeht bemna©' no© aus. Der 3U bc^

S^reitenbe SBeg ijt im 33orStehenben jeroeils an ben entScheibenben;

Stellen angebeutet roorben, Soöah Si^ hiei^ eine SBieberhoIung ber

-^inroeiSe erübrigt. Dah bas einem blohen 3medmähigfeitsStanb-
punft oiclleicht genügenbe Verfahren ber faufmänniS^en lBiIan3ierung
bcinn nicht befriebigen farnt, roenn auf ein reinliches unb unoer=
roiS^tes Verhältnis 3roiSchen '3;heorie unb V^aiis SBert gelegt roirb,

bebarf feines roeiteren VachroeiScs. Die geStSehung ber ob»
jeftioen ,S teuer pfli^t barf folgerichtig ni^t bur^.

©egenüberStellun'g oon -Slftioen unb V.aSSioen, Sonbern nur bur^

/



ffie;s«nüb5tJteHung t)5n giHlemmsif tffi Stffrntliäirtt
= Sinn« uni ftenetpolitVf« ufl'!

ft a n b e n e n b 3 ü g c tt erfolgen. 2ßie jebe ®ermögens5ere(fo=nung, fo fe^t au^ biefe' i^lufftellung eine ^noentflr am (£nbe feber
nfi mmmspertobe^ poraus. (£tn i^lufbau auf btefer ©runblage fiätte

t ß- SKarcufe ritfiltg bemerft, ben erfreuKd^en '^tebenerfofg
^

bab'
leber Steuerpflid^ttge genötigt fein mürbe, in regelmäßigen
f^mt.en (normalermeife oon einem fi^ felbft ^Recbenfcbaft
ab^uljgen über ben .Stanb feines S5ermögens unb feiner (Binnabtnenmit \ em oermutli^en (Ergebnis, bag et in Sufunft berechneter unh
^vernünftiger mirtfcbaftgn toirb Ws oorbem/''^“)

^ berechneter unb

‘^0
) X)as neue 9^eic^sfteuerre(ht. Serltn 1920 II, 264.
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